




Sßorinnen

I. ©rünbli# d<tt>i(fcn wirb/ wie man alle

garten auf fcier bi$ fünferlei) 2(rt, a\£ motlen,

halbwollen utib leinen, wie aud) auf Baumwolle, unb

le^lic^ fd>6nc 0tücfe auf 0cioen oollfonunen

färben fan;

II. 5öaö t>or SBaaren barju f6nnen qo
trenntet wirten, unb wie fie Oefdjöffen fetjn

mfifien, wenn iai Steten rooljl eon (latten g»»

l>en foll;

III. SSBie bieSBafier »erbefiert werben fob

len, bmit m teber Harber fortfommen fatt,

üueb an folgen Orten, wo anbere bie^unji l;inDan

fe^en möften.

Hebß einigen fci;onen

tiicfett,

aus allen SBaaren, fie mögen aud) Stanten b&
fcen, wie fie wollen, Die $(ecfen *u bringen, unb bte

geiler $u oerbejfcrn.

Stilen &tet>b<U>ttn Oec eolen Jratbetey mitgetbeUt

^ ^ ll X,

verlegt 3o$ann Wjiopl) *&mng, 1751*





SPttcbc
an ben ^unfl^ßeatetiaeit

_ £efec.

a
wep £)inge mug ein garber an jt$

gaben, wenn ec vor einen rechten

unl> wahrhaften garber pagtreit

foll, nemlicg bie 2Bei$l)e/t ober

2BtfIenfd)ßft unb bann tue Pra-

xin ober CFrfafjnutß* (ÜüneS mug fleigig ge*

trieben, unb ba$ attbece forgfdltig unb be*

bdcgtlid) geübet werben. &u$ biefen jn?epett

folget ognfeljlbar ba6 britte, bie vernünftige

^lug&eit; biefe iggleicgfam ber anbernÄ
nig, unb werben von igr richtig unb wof;l re>

gieret ©efd)iefjet eö nid)t,fo gehet alles um
äd)tfgm, unrichtig unb falfc^ ;

ja eS mürbe bie

SBiffenfd)aft unb (Erfahrung leidjt angogen,

irren, unb mogl gar ju©runbe gegen fbnnen,

£Dahero fagt ber gelehrte 3tüidnerQuiccar-
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©orcebe*

dus an einem Orte gar red;t : ©ie Hoffe©>
fabrung ohne SSBiflfenfcbaft fei) ftjtt t>trl

nufce, fonbern gar gefährlich, moferne ffc

Don ber Vernunft unb fingen QSerfianbe,

ba man alles auf ba$ Hoffe ©lücf mu§
anfommen laßen, nicht fecunbiret unb um
tetftuftet mürbe. 3ngleid)en iff mit ber

SßitTenfcbaft allein aud; menig au$gerid)tet

:

©enn iß bie rechte ipanb, Die (frfajjrung, mie

man fte mit gutem Jug nennen fan, nid)t ba*

bep , fan ebenfalls nie beßdubigeä unb ge*

miffel getjjan unb auSgeubet merben.

©iefe ©Inge unb f)6ef)(in6tfjige ©iflfen-

fdjaften jur girberep fan ein $drber,menn er

feine erßen Anfänge in ber £e(jce, unb bie

Fundamcnta bep berühmten gdrbern in

©tdbten leget, nad) ber Jett, mann er felbfi

adPraxin freitet, felbjl inne merben : ©enn
ob er mofjl bep gelehrten Jdrbem meleg er=

fahret, fo iß bod) bie felbß eigene Praxin fjer*

itac&bdi anbere Junbament, unb fan ftcb in

allen ©tücfen gefc^minber, befier unb Doll*

fommencr perfectioniren.

Stuf einen anbern 3mecf ju fommen,fo $at

ber meife ^ont'g ©alomon gar redjjt gerebet,

baß befielen Sücberfcbreibens hm Qrn*

be fei?: Senn fo man bie Söeltmeijen anftc*



rre&e.

getTnuifnian (td) h&chjteni ermuntern, mie

fie Die gan$e fficjjt mit fo Dielen
s$ud)ern an*

cefüüet; unD gleicf>mie fie gar nicht ;u rechter

unD grunDrid)tiger £rfenntni§ Der $Baf>rl)ett

gelanget : alfo haben fie auch Die Sehr* unD

SBahrfjeitSbegierigen mit ihren Traumen nte*

wa6B uergnügen fbnnen ;
tmmaffen fie aud)

unter fid) felbjt uneiitfr, einer Die natürlichen

•SDinge auf biefe, unD Der anDerc auf eine an?

fcere $rt auSleget. SlUein gleid)raie nur eut

einiger ©Ott, alfo i(l aud) nur eme-einige

©a&rfieit; Dal)ero wenn folc^e etnmal)l rea)t

erfennet worben , allet? iibetflujnge 33ucher-

fcbreiben aufl)brcn mug. SBeil[ nun wenig

23üd)er, Diefe einzige unD puremmfW
fcegreiffett unDau^^uforfd)en,unD

De^ Derreot'

ten 8ucherfdjreiben$ fcon Der eblen
i

garbeteg

ein €nDe $u machen, genug fmb; fo habe ich

mich entfc^loffeit , in meinem Dor^abenDett

sßallatf, Der f6niglid)en £Safjrl)eit, etnen gan§

neuen ©runb in legen. Ob nun wohl unter*

fd)ieDlid)e 33üd)er bisher über borhabenbe

Materie gefe^rteben worben, fo ijt gleidjroohl

fein einziges Darunter gewefen, meldjeö Dert

testen <£nb*wecf in Der Sarberep erreichet.

3a, e$ fold)e$ nod) feiner fo tlar unD Deut-

lich aH ich e$ gegenwärtig borjMe, gelga«.

§1 3 *0™



t)otTeöe;

&«&« nemüch Sen eigentlichen ©anb Der
S?arbe--3euge, auch alle Regler unD SBerberb«
nilte fe£)r Deutlich entbecft, fo Dag Derjenige,
roeldjer DoDurcf) nicht ;ur Äanntnig Der §ar--
Den gelanget, feine ©ernunft unD ©erffanb
tttcfct rccgt gebrauchen fan. 5Bebff Diefem ha»
De gleichfalls abgeganbelt, mie man geh De»
aUen tmD jeDen ©tftefen ;u »ergalten gäbe.
SnefeS SBercf gäbe ich Den rechten unt>
Wahrhaften ftärher genennet, nicht, als 06
foIcheS alles, maS ein miffenb unD SöeiS&eit
begieriges ©emutg »oit allen unD jeDen m
ttuffen »erlanget, »ollfommen begreife; fort»
bern iceil ein rechter Jarber »or einen Philo-
iophum pagiten fan. ®er Urfacgen nun
habe ich Die Jeher ergriffen, Die .ftunft naef)

Deffen magren ©rünben auSgefügret, unD ge»
genmärtigeS-söueh mit Dergleichen £ituf bega»
Det. S)er geneigte fefer lebe inDeffen megl,
tmb urtgeile »cm Diefem Uöercfgen fo, mie er
gerne gaben mochte, Dag man »on igm urtgei»
len foll,fo roirb mir DaSlIrtgeil niegt jufegmer
fallen.

S»er aber fonjfen nichts, alo alles taSe!«
_ fan,
Ä>em fan lege wehren nicht, (regt mich Doch

wenig an,

SBon



SSon ©ejiatt unt» €igenf$aft btt

gorbe.Species, fo matt in öen Serben

trauet; aucbäum 2f)eit,wo fie berfom«

men; 3ttm, Äraft unb SBurtfuna

btrfdben.

(MIus.

idc&er ©anu« f$i\>atMnfc> *i«l Üvun^cfft

f>at, ber ifi gut ;
je alter, je befler. ©<$

— anbere,berba grojjfe Ebener ()af, glatt

unb leic&te ijt, unb inroenbig roetg freuet, bet ift

gering, melier aber inroenbig gelb tmb fehmet ifr,

berfetbe ijtguf,unb ber allerbejie,

ober ^upfet^tPafier.

£)et Vitriol# ber ba nag i)f, be$ ntug man ein

Wunb haben, ber aber wig unb trogen ift, be$

nimm ! ^tunb, er noirbunterfcbteblicb^erfertigef,

al^ in £ngeüanb, IBalfcbutg, <£bpern, Quadima-

lio.Romanio. ©iefenguten nimm nur f spfrniD,

©alHi$ unb Vitriol bringet bie 0#tpatj|e*

Gummi Arabicum.

®icf« ©ummi, fo et laut«, uni) feurefefidjtig

öl« 2lgt|tein, gelb uni) liefet i(l, feer ifr gut. ©er

©ummi, feer öa greife St&rner fenf, al* feie flernet»

welfcfeen 9i% feer i(l fallet). S>er ©ummi fealfe

unfe lieift feie ©cferoävle, maefet fie glmi$enfe, ift

St 4 V*
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iü flotten eben nieht allezeit bienli$~benn ergiebt
eine ®uncfeU>eit oon fiefr, e$ i|t eigentlich ein

jom Snbianifcben gaumen fleujt.

(ftumrm Jtögantb
ifl be(ler <g?ubtfan$, flebricb, unb fcbrouinme
empor,torrb ju bem f(orten ©ummi t>ief gebraucht.
Jöiefeä ©ummi flie§t aug einem £3äamlein, ba$
nimi <,rajacanfl)i nennet, unb bor.um bei|?t e$
^ra^antbum; i|l su t>ca lichten garben bienlicb,
«nb benReibern, bie feböne angefiebte haben
wollen, befannt.

Gammi Aloepaticum
wirb auch in fdrben gebrauch, ijf ganfc braun,

p giebf jwar nod; mehr Gummaca, welche ich
hiebet nicht fe$en wieweit fte öfterer gebraucht
werben*

5tnnobei*

# foflbare £rb*garbe, aber gar eine fchwe*
re Materie, wirb nur in ben festen ©dfeen ge*
braucht.

Pavfe^otb.
^ari^^iöfb wirb bon Q3ra|Ilien*$3rucb, £au*

gen ober Urin, Sllaun unb Treiben gemacht; ijt

f
u* eine liebliche rotbe garbe, unb wirb mim

tn bte garben gethan.

£ad?

iil gar ein ebleg ^drbelein, wann e$ be$ rechten
Sßrabanbifchen if*.

(Bvapp
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Cgföpp obev (Biamm, ober Cürcfifcbe

3kot\>c

wirb befhlnbig roth, auch Die fcbone Carmeftn*

$K6tl>e Damit gefärbet. !pe$ ©rappes nimmt

man halb fo Diel, als Der Ovothe*

£otbe.

©c&feftnger Üvothe ijt ein ©ewäcfo unD wirb

fjernach calcinirt, färbet toll), aber auch oielmahf*

braun*

(ßi’tinfpan

wirb Don Tupfer elaboriret, wirb auch manch#

mafjl ©tieebifeh ©tun genennet, item 0pan#
grün, i|t eins.

BivcPen^aub

fdrbet gefügt (in, welche hernach mit ®runfpan

Ju einer ^cer^grünen §arbe fan gebracht wer#

Den. 3ngleichen fan man auch etwas blaue $ol£#

©uppe Darju gteffen, fo färbet es £>lwen, auf

£einwanb, wie auf »ofiac £0aare.

3nbig.

2Beif Der Snbig nicht alle gut $um färben iff,

fo will nur bei; Dem bleiben, fo oor uns brauch#

bar, Derfelbe beift Indigo Corfifau, wenn man
il;n oon einanber bricht, fo flehet er fchon fupf#

rieh aus*

Conchenell Ober Cocciönelle

fommt aus Spanien ju uns* (£s ftnD Q&urm#
lein, fo ftcb in Dicfem £anbe an Die gweige häufig

hangen, wenn fte Dann einen gewijfen Dvauri; un#

Qi S ler
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ttt bie Sweige machen, fo flerben fte, unb fallen

herunter, werben hernach fauber gemacht, unb jii

uns herein gebracht, wenn man fte jerbeijfet, ge#
ben fte einen blutroten 0aft oon fkh.

treibe
lan man braudjenju berrothen garbe, biefelbe

ouf eine f)6f>ere 2lrt &u bringen, fte muß aberoor#
hero calcinitt fepn*

Vifit-<äol£

wirb gebrauch in golbigelbenSarben/ärbet über#
guS fchbn, wenn nur bie 38aaten oorhero mit
Sllaun abgefotten, bernacb bie Späne in frifebett

2ßaflferabgelocbt,unb Darinnen gefätbet werben,

fo wirjl bu eine überaus fchonegatbe bekommen,
welche beinen 5fugen wobl gefallen wirb*

Potafd^e
ift eine gute Sache *um färben, es treibt bie $ar#
bc hinan, beim es ijl eine fdmtfe Materie, nem#
lieb ein Sal alcali, unb ift &ü preifen, eben nicht

allein in färben, fonbern ja oielen anbernSDingcn*

TDemfietn, Tartarus genannt.
3fl eine^ärtigfeitoon berS^ärfebeS'äöeinS,

welche^ fiel) an ber Seite anlegt, ifl auch ein berr#

lieh Mittel in färben, benn es bifponirt bie §ar#
ben an, unb wirb faji $u allen Jarben gebraucht.

€r wirb gebrannt unb ungebrannt gebraucht.

XPie bei* VOeinjicin fall gebrannt
werben.

^imrn einen unglafirten $afen ober Schmeiß
Riegel, unb tbue ihn barein, unb fefce ibnin^oh#
len, fo wirb er calcinirt*

<$om
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53om SBafjer,

2Belc&e$ am allerbcften gum fär6en
bienet.

3
u gemeinen Farben wirb Insgemein bas Jluj?*

unb @trom?Raffer genommen, es fep nun
aus großen ober deinen Q3äd)en ; Der Unterschieb

Der 0tr6me i|t aber gleichfalls ju beobachten,

tnbem etliche ganh beließ unb lauteres ^GBaflec

führen; anbere hingegen etwas oon grober lcU
Wichten Materie mit ft'ch führen, unb fkts trübe

ftnö, baheroftnb bie Flaten lautern hie be|ien,bod>

Fonnen bie anbern aud),bamanfkeinfd)6pft,unD

24 ©funben flehen lagt, gebraucht werben,

Sfedjfl biefem ift *u beobachten, ob bas ®aflec
fehr hart ober meid) fep. $5te groben F6nnen
mit €rbfen ober £infen, mann bie barinnen ge*

focht, gemacht werben, bergeflalt: San nimmt
ein Saa£ (£rbfen ober^infen, theilet folche in %
^heile, abfonberlich mit jw^pertep ^Bajier, als

<utf€rbfcn ©tronv unb auf Stufen $lu£*$ßaf*
fer, unb lä£t es bepbes £ ©tflnbe Fochen, welches
Denn in folcher geit am weichflen unter btefen

bepben Früchten Fochet, folches ifl aud) bas be*

fle, fonberlid) ju fchon r.oth Fan unb Darf man Fein

hart ®afler nehmen, weil es oitriolifch t|i, unb
aller Vitriol fchwar^ machet, unb fd)6ne Farben
berberbet. 0onflen mut man fleh auf weiche

^Oafler befleißigen, bie I6fen bie (Speeles alle

fchhn auf: Denn eSgiebt unterfehieblid>e ®af*
fer, als marmorifche, gipflfche, FalcFtgte,bitrtoit<m
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fd)c, teimicbte ^Baffer, unb begleichen, baheto

fid^ ein gärbet borsufehen bar, bamit et in färben

nicht ©chaben teibe.

® barte 2Bafier weit® s« mauern

<2Bann ba# 2Ba|fet fatpetrichf ober fatcficht

tji, tauaetcö nicht jum färben, unD haben fich

febon oiele arm Daran gefärbet; man nimmt ihm

aber feinen ©ift atfo : 9?imm bc# faifdjeti ®af*»

fer# eine groffe Äuffe bell, thue ein €D?aag
<2Bei^

len^fcpen. barein, mache $f!afier' ober Sieget#

fteine l>eig, unb wirffte aud) hinein, aföbenn beefe

Die griffe oejle ju, unb lag e# 24 ©tunben liehen

«nb ruhen, bann sieg es ab, fo i|i ihm geholt

fen, unb fan man Daraus färben, was unb roie

man will*

@in atiberl

Sftimrn 2 <*tmer oott SBaffer, 2 |)üte botl SfBei#

%en^iepen, tag es aufammen eine SBiertefjiunbe

§ fachen, sieg es aus in ein ©efäg, welche# oorhero

4 recht fauber gemadjt i|i, unb thue noch ein kirnet

t>oU 2Bajfct bar
ft
m ®ie gran^ofen nennen bie#

feg ^Baffer auf ihre ©prache fauer ^Baffer, unb

je faurer fotcheS i|i, je helfet es i|i. ®iefeS Mehet

abfonber(id) bie übrige gettigfeiten besuch# an

fleh, unb macht, Dag e$ rein abtrodnet, e# macht

getinbe, unb bricht bie harten 2Bafler.

SBieber ein anber&

3Bann etwa, wie fleh# oft juträgf, bie befdme#

bene SeinwanbS^üpc oon ber $ot*$lfcbeims

fett fepn fotte, unb nicht recht angreifen motte, fo

hange
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h<w ein ©äcfgen mit 2Bei|eri*Mehf Darein,

fo wirb e$ alle gettigfeit auöjieljen, unD Der §tn*

peroieDerumoerhelften,baf} fte recht gebet. geh*

letibr aber etroa$ anber$,fo nimm obwfe&r $

sufunb ©alpeter, unD ßoffe il>n recht Har, unö

tbue ibn Darein, e$ wirb ba(D wieber $ur 2öür#

cfung fommen; ober geu§ etwa* ^tanbtcraeit*

barem, item ein wenig Bierhefen, iff auch gut.

©je gar falzten SBajfer jum färben tüchtig

ui machen, gefehlt auf fotche SBeifc: SOBenti

man $Mepwei§ unb Reihen fiepen unter ein?

anDer menget, unb in Den erfien 0uD muff, fo

mirb baburch ba$ 0alh gebrochen, unD Daö 2£af#

fer üum fdrben gefch<cft gemacht.

©ie Materialien, welche Die garoen m Die

4b6he bringen, ftnb fotgenDe: ^otafchejBalpe#

ter, gemein £och*0al§, ober Mineralsalz als

@atmiac, ^alcfwafier, ohne ^etdnberung aber,

S5ranDtewein ober Urin, baä Grapprotb !)cüe ju

machen, Doch itf feine ^Gürcfung Dernfefbett

iumiber, infonberbeit, wenn er etwa* alt, fo macht

er Die garben atlejeit etwas tiefer, Dabero Der

3$ranbtewein unb Das ©cheibewafier allezeit an?

allerbeften Dar&u ift.

®tne®d)a«cjum blauen SBaaren.
'

QBenn fte aus Dem SnDig nicht buncfelblau ge#

rmg roorben fepn, foche etwas blan*&ol| in einem

0acfab, fo Diel als man $ur 2Baare brauche

Darnach fühle mit falten ^Baffer ab, tbue Darein

nach Gelegenheit etwas ^otafche, rtihre eö wobt

unter einanDeri unb lummere Die xBaarc ctudje

mahl



tnaf)l Ijinbur#, fo tt>iv& alles buncfei genug wer*
öen.

^5ie man feen gruben, fo man gefärfeet, tu
nen ftöonen ©lang geben foti.

3«(a|]e 4 ’]>funb Gummi Arabicum in roats
men 2ßajfet, lege den geug in ein ©efdg , geu6
feen @umim über, unb btücfe bie 2ßuote fein
öurch, äiebe es aud[> juwcilen um, fo befommt Der
t»oUeue geug einen fernen ©lanfc unb 0töttfc.
Ober !a§ es, wenn es rein gefpüblet, im 2Bafjer
eine geitlang liegen

, mit) hernach pfeffern ©u
^n)t and) Der teinwa'nb ol>ne ®ummi einen
(ölanls geben, iaffc fie roden, weil fie uocf> feuchte
Dt, ober über lege fie auf weif? geDer, unb reibe jie
rmt einem ober ©lasffein wohl ab

, fo be*
fommt fie einen ©piegel*@lanh

; Idff bu fie aber
lange anbalten mit rollen, fo befomt fie eine fd)o#
fie 2Dajfer^lume, wie ber gewdjferte ©affet.

2Bie man fcteSemmanö ffn'ffcii fotf.

^auffe bep ben Riemern bie 2lbf$niffe ober
Jlbgang oom Seher, fod>e fie fo lange in Gaffer,
öig bas gebet nicht mehr *u erlennen, unb ade$
«3ie ein SBrep ober iff, rül>re es m Wochen
wol>l unb ofte um, bamit nicht? Daoon anbrenne,
önb fo oft baS Gaffer beginnet wenig ju werben,
Io gtejfe anbers nad), bis alles ^erfocht fff. ©ie*
feS iff nun bie 0tdrcfe ober ber Seim

, benfelben
nimm,thue baoon in warmes 2Gajfer, fo oiel bu
twnnofhen baff, unb ffdrebe beine Semwgnb Dar^
innen, gelinbe unb hart, wie bu es oerliingeff.

SÖtan
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SDlan fan auch etwas ftaftmehl ober <Stärc&
darunter nehmen, fte mug aber oor ftc|> jubereitet

fepn,boch barfman nicht &u oiel nehmen, bag es

benen geugen ober ber $Maue nicht jugegen fep«

23on itt ^räpavation t>e$ ©chetöe*
SBaffer^

5lllljier will ich ben rechten ©runb fehen, tote

manbas @cheibe*2DBaffer Juristen foll, bag e$

$um gdrben tüchtig ift : Wmm 4 £orf> (Scheibe*

2Ba(fer,tbue es in ein geraumes ©las, tbue nach
unb nach ,1 Ctuentlein, auch wohl mehr, Eiein ge*

fchnitten ^nglifchginn barein, wohl umgefchuttelt

unb oejle oerwahret , alle ^ßierteljtunben umge*
fchüttelt, barauf 3 ©tunben flehen lajfen, bamie
es ftch auShellet, fontfen fan es nicht gebraucht
werben. irb es aber weig, fo mug es bepfeite

gethan, unb nicht gebrauchet werben. 9!J?an fan
es unter bett ©rapp nehmen, baju ifl es aUejeit

gut«

9lun folget/ fttie man ft<# bet) bettt

gärten »er&alten foMaß fein gef),

ler ttorgelje.

GNieweii es ficb ieicbdicb jutrdgt, bgg im gerben
ein gebiet begangen TOtrD, trobuid> eine gar«

t»e leicbtlieb umfcbiagen, ibten ©(am? verlieren

ober ni(i)t anfalien will, fo mu§ man folgenDc geh»
te roobl in acht nehmen, unb jrear er|tlicb, tvenn
ein blutflbfig 2ßeib Darju fonimt, fan Ieicbilic&

Die gatbe »etbetben, ßticb wenn etreab genes in

Den
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fcen befiel fallet, ober trollen geng, item $u d) n>a$

<m ftei) bat, fo fan Die garbe letchflid) umfd>lägen.

ÖBenn auch Die abgefottenen trauter* grüben
nicht recht gefeiget roorDen, alfo Dag ein QMat oDec

fonjl etwas an Det^Gaare flebt, fo rerurfaefeet eö

©hnfehfbar gieren#

jvotfbare Sattle au färben auf 12

yfirnl 2Baare.
9lim i^funD ffar gesoffenen ©alluS in gnug*

fameS ^Baffer in Reffet, wenn es beginnet l>eig

$ü werDen, fo fhue Deine
<3Baare hinein, fieDe

•fteeine halbe @5tunDc, hernach giejfe abgefochte

gelbe @pdn*@uppein Die 33eifce, unD lummere
ober trinDe e5 hinDurch etliche mal)t , iS es nocf>

nicht gilbig genug, muf mehr gelbe 0uppe nach*

gethan, unD hernach gefchwinb herum geflimmert

werDen, Darnach geuf? etwas abgcFo'chfe €onfe<
nelUQ5ruhe Darein, unD lummere gefdjwmb her*

um, bis Du Die fchonc 3R6the hinDurch fchimmern

fiehefl, Dig ijt ein überaus fchoner ModusvunD iß

recht jarbe beßdnDtg.
*

?

"
'

•

Coleur deNacara ober Beifvgatbe auf
12 ^funb 2Baare.

9Nmm 1 ^ifunD unD 4 ^otf) weijfen <2Beinßein,
12 Soth (Stdrefe, 1 $funD 4 £otl) abgewogen
^cheiDe^afler, 6 £oth (Eonfenell, 12 Keffer*

fpifcen Poll €urcumep*2Burhel jur 33ei|e.

Modus.
$ier wirb auf Die 12 bannen weich 2Baffee

in Reffet getban,Daf? es warm werbe, aisbenn Die

£onfe*
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Confer# hinein gethan , fie mug aber börevtf in

etwa* ^öafiec cingeroeicbf werben, unD (affen &um

«gubfommen, Darnach o«n jjeusr gethan, unD

mit falten ‘^Baffer gefehlt, bann Die Curcumen
<2$etn|tein tmb ©tdtefe hinein gethan ,

aiODenn

ba$ abgewogene @&eiDe*®ajfer and) hinein, fo

mich Dieglotfe fchbn l)dl*roth auSfeben, alöDann

bie'2Baare hinein, unD lief* banfl)iem mit $uf*

unD ^teberwiehen, eine 0tunbe geformt, Dann bet#

aus gethan, unb auSgefuljtet, Dann recht auSge*

fpfjbtet. SDiefeS ifi Der $(bfub. <£)ünn nimm
nimm voieDec fo oiel frifcb rein3Ö affer, fefce es auf#

geuer, tbue Darein 12 £otl> Corifcncll, fo üorbero

in *JBaffer eingemcicht, lag es wie oorbero an

@uD ?omnien, Dann fdjrccfe es wicDer mit falten

533ajfer ab,unD tbue Darein ia £otb wcijTen'äBcin*

(hin, 12 £otl) abgewogen @c&ctberoa|fer, Da n>trDö

mieDer fd)6n bellrotb fallen, auch etwas ringe*

weichte (Stdrcfe mit hinein getban, tbue Die $öaa*

re wieber hinein rühre fte um, ba§ fte nicht geefigt

wirb, aisbann wieber aufS geuer gefegt, |@tun*
De foebett (ajfen, Dann gefüblet unb gefpüblet, fo

i ji Diefe fogbare Nacara-garbe bereitet. (£ine$

iff w» merken, Dag bep fchhnen ^Bettet Die gar*

be fch&ner wirb, a(ö bei; bttncfeln heftet, auch

je mehr man Confenell nimmt, jeCarmeffnerwirD

fte, unb je weniger ConfeneU, je heller unD fcb&*

ner. $?it Der halben £eib* ober Nacara - garbe

aber oerbdtt ficbs alfo, Dag man Den orbentljchcn

garbefafc nimmt, unb nach obiger 2lrt verfahret,

aber es mug fo oiel ConfeneU wum ergen @uöge*
tban werben, als beb Der £etb*garbe $um anbem

$ @a|;
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voa?/ uab wit bcm erj^en 0ub aulgefdrbet wer*
fcen. £)eggleicben 9lpfefblürb*garbe n>fri> au<&
ülfogefärbt, nutbaß^ülebt etwag $ofafcb? rnbte
Sfottc gcfcbmiflen wirb, fo fdütö alßbalb im £ar*
me|m, je webt* ^orafche, je mehr garmegn, wel*
tbeg $i>hl $tt merden.

@mef(6$ne örotvgrüne garte auf möf#
(en auf 40 9)funi>*

^imm ein groß SBeimgaß, rfjue f ecfjeffeC®eihem5vlei;en barein, unb geuß eg voll $8aj]er,
laß eg 14 $age gehen, big eg fauer wirb, Darnach
conroge bic 0tüc£e auf, unb nimm aug Dem gag
i>en halben ^bcii,unb Den halben $Theil Siegen#
SBajfer, fülle ben £c|]el ooll, unb fhue biegecon-
rogte @tücfe hinein, unb laß ge eine gute0fun#
be geben, barnach hange ge auf, unb laß fte (ro#
efeo werben, unb bieß ig ber 2lbfuD,

göltet ba$ garten.
9'jmm auf bie obgemelbtc 40 ^funb 28gare

3 ^turib ©allug, flein jerfrojfcn, unb foefee ihn
n)ül)l ab in Siegen Gaffer, nachgehenbg giejTe
ben befiel boll, unb tl>ue ben Q5 allug Darein, aud>
i 0d>macf, (aß eg ein wenig geben, naebbem tbuc
örefe 0fucfe in £ej]cl, unb läge ge 2 0tunbeti
geben, Darnach fühle ge aug. $)}an muß auch
unter mahrenber Seit in Urin 4 «fcfunb Vitriol
^ergeben lagen. Sttmm ein wenig alte garbe,
unb fühle Den 3\egel aug, Darnach gieß ben Urin
mit Dem Vitriol hinein, laß eg ein wenig aufge*
ben, unb nimm eine £anb boll 0al$, 1 sj)jun&

gebrannt
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gebrannten SHSetnfUin, 8 totl) ungebrannten

SEBeinjiein, tbue es jufammen in Reffet, Darnach

fühle Den Reffet ab, tbue Die @tücfe Darein, lag

cS eine 0tunDc jteDen, alSDann ful>(e fte aus, nimm
3 ']>funD braun tl)ue Die 0uppe Daoon bin#

ein, ftemug aber io %age mit Dem $ol£ abge*
fotten fepn,Dag es fd)mar£ mirD, tbue aud> einen

ioffel Doll gebrannten ®ein(iein binein, foulten

mirD es nid;t febmarb, lag Den befiel, mann Du
DaS braunc .gmlb hinein getban bafr, ein menig
autfteOen, unD tbue Die ©tücfe binein, lag (Je fte#

Den, Denn fühle fte aus, utiD nimm 16 £otl) Gum-
mi Arabicum jerjboffen, unD lag ihn in einem
^opfe foeben, unD gieg es in Den ^ejfel, (JecfeDie

Söaare hinein, unD lag fte eine 0tunDe fiebert/

fo i|l es fd)mart$ genug, !Öhm mug aueb einen

€pmer Doll (£rlen*@d)aalen 8 £age juoor ein#

metd)en, unD mann man Den Söitriofin ^ejfel tbut,

fo tbue Die Griene ©ebaalen aueb mit ^ugieicb

binein; mann folcbcs alles gefaben, fo finD ne
febmarbgenug. $?anmug Die'2Baareaud> fpüf>#

len, unD mieDer aufconrogen, in reinen Söajfer
2 ©funDen aufgefotten, aud) 4 £otb gebrannten
^CBeinfiein hinein getban, ausgefpübfet, troefen
merDen laffen, über Das $ret gefcblagen, unD nad)
Der treffe gerieft.

©aUutf*©cbto«r§, auf 6
SBaäre,

Sftimm | $funö Sllaun, t© Cotb Sßeinflein/

3 £ofl; gebrannten Vitriol, 1 1 0tunDe in 5Jlmm
$ % ab#
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öbgefotten, Die (jinweg gcfcbragen, w De*

(galluS* ober anDern ©otte ein rein Koffer.

golget öer @öüu&®ot>, a«c& Darauf
gefd)r»ärget.

i£otf) gebrannten ^einjlein,! £otbgebranu*

ten Vitriol, 3 £etb ©alfc.

®en andern ©a£ | ©tunben, unD brauchM
ne£d)fem©aüen, 1 £otl> gebrannte $ftaan, unö

lag Den ©aefr mit Dem braunen #olb im Heftel,

aber Den erften ©a£ tbue b^auö.

©en Dritten ©äb eine halbe ©tunDe, unD

fcraueb 1 1 £otb Gummi Arabicum , 1 CtuentL

gfftagiy, tbue Die 2 ©tücflein in ein neu rein $ 6pf>

gen,Pon Der garbe auSgegogen,unD Davinn nertrie^

fcen, Dag nicht Stumpen mit in Den Reffet foniroen,

C0 (egt fiel) fbnflcn in Die SBßaareroie ^ar^Daf

fefce ich hier jur SCßarnung, ju jeDer garben in al*

len @>mwniA urrD Da gabt ihr fchbne SBaarcn.

eine probirte ^ol^©(fett?örgeauf6
^pfiinb. r

^imm | ^roetfjhi^einjietn, 1 *Pf.&ifrfüf,

1 £otb Sal gemmaf, i)l ^oblnifcb @feim©af|J
1 £ott) gebrannten ^Bifriot, Die®aare Darinnen

eine gute ©tunDeabgefotten,alöDann DiefeQ$rft#

he roeggefchlagen, ein anDer rein Halfer in &ef{ef*

göltet Da* ©djmärßem
1 1 ^funD braun #ofb, in etnem^©(Sc?fern unD

genugfamen Raffer eine halbe ©tunDe abge*

fotten. 3cb pflege auch Drep ©dfce ju tljun, bepnt

erften ©a& Den ©a$ betau* getban, unD eine

©tunDe



0tunbc gefod)f, Dann 6 £ot(> Üvotbe, |€otl> Aloe

epaticum, oDet Sebcr* Aloe. - -
f

Ven anDern ©a$ I ©tunDen, unD braune

|£ott) braun #o(£, *u Dem in @a^cjl)an, cme

SBiÄtdftunbcabsefotten, Dann eine Oc&fen^oi*

le, ein Sott) gebrannten ^Beinjtcin, 3 Sott) fern?/

> £D tb ©fltmiac, Den ©atf Darinnen liegen la|jcn.

<£>en Dritten ©a$ eine halbe ©tunDe, unD

brauch I 1 **0tl) Gummi Arabicum, 1 Sott)

biac, 1 Ctuentl. mm, iSotf) ©alpeter, Den

feaef mit Dem beo Dem anDern unD Dritte«

in Dem $effel Staffen* greif wiü in alle»

garben angercenbet fepn.

0d)ma(f.©d)irat§ auf 6 Wune-
.

gjimm T *b'funb Sllaun, io £ott> Sßcitijtcin,

a fotb gebrannten Q3itriol, öie SOBaate Bärinnen

«n6«(l)fl(b ©tunöen abgefotten, fie S^nibc )»«9'

gefcfclagen, unö genugfames antcre« 2ßaf|ec in

iien Äeflef*

SolactbaS ©cbmacf>©reDen.

t q>funb
J
©d)tmf, | ^funD SKotbe, 4 Sof&

e^einftein, roieöerum anDertbalb ©tunben ab*

gefotten, unD in Dicfem©ob rein au$*

S ‘tu!,(Ct
'
$o(<ict ©*tt>4r|ti».

2 «ftfunb Q3 itriol in Drei) ©dfce genommen.

c*cb nehme orDentlid) in febwärfcen 3 ® a|e, De«

erften ©afc eine ©tun&e, unD nehme iWunp
Q$itrio(,oon Den obigen 2 q>funb,6 Sotb©$macf,

3 Sott) gtötfa 1 Sott) gebrannten 9to|tein.

S)en anDern ©a& I ©tunDen/ unD * ^fuub

iö 3 ^



^ßifdof, 4 Cot!) ©d&macf, 4 £oth ©afh, i £otfi
fcafpeter, i £otb ©afmiac.

S)en briftcn ©ob ober ©ah eine halbe ©tun*
be, unb brauche | $f. Sßittiol, i Ouentf.3ttaftir,

I rotb gebrannten $$einfFein, bie§ i|t eine über*
aus glatihenbe fchbne garbe.

Nß. $}anFan auch halb ©chmacf unb hafh
Q)öUuö gebrauchen, hinten foll berietet werbem
toi e man abflbret.

£alb ©cbmacfrtmb Nb £offr©cbttMr6
<uif69>funb#

Wwnap £otf) ©chmacf, i £**h ^itriof, f

gefcblagen, Dem fchwdrhen ein rein SBajTer.
gofget baö ©cbmdrßen.

. I ^funb braun #ofh in ein ©acflein qethan,
eine halbe ©tunbe abgefotten. 2iUl>icr Fonnen
lieber 3 ©dhe gebraucht werben, Den ©aef
hepm erflen ©ah heraus gethan, ober gefallen,
«nt> bie 2Baare über bie Kummer ober Äübe(
Caujfen fajfen, ba§ bie garbe nicht umFommt bie
abfauffen thut,

^)ei? erjien ©ah eine©tunbe, unb nimm 4 ?ofh
echmaef, 5m mH ij £oth gebrannten
Stöemftcm.
©en anbern ©ah | ©funben, unb brauch 8

joth braun $olh, in einen ©ah gethan, eine haU
be ©tunbe abgefotten, 4 fiotb ©djmacF, 2 £ot&
gebrannten ^ifriof, 4 ?oth ©afh, unb ben ©acF
jum anbern unb btiftenmahl betonen gelaflen.

©e«

/
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£)en britten ©at? f ©tunbe, unb Brauche ei*

m £)cf)fen*ober Ä'öB^oHcn, i £otl> Gummi
Arabicum, i öuentL $?afliy, 2 £otl) ©ali$en*

©fein. ©iefe ®aäre mtrb frfntxirhet
4

,
benn au$

lautet: ©cbmacf/aucb befiänbiger unb gtänhenber,

unb tegtficb bet ©taub nicht in Die 9£&aare. 9)}it

Dem ©umnii unb €Q?afl:i): mirb aUmcge petfabten,

tnie subot gemcibct rootben iji

<£me fc&warfce 23atiimt>oUne ftavbe auf
ein ©tM.

9h'mm 1 Sotb ©airniac, 2 £ofb ©piefgfaf?,

unb ftebe 2 ©tunben ab, nach öem SlbfuD tl>ue eö

pieber beraub, unb jeueb c$ ab, «nb biefeibtge

iSörübe binmeg getban, unb anber SBaffet.

folget ber ©aüu^gob.
^iimmauf ein ©tücf IJPfunb ©aflu$, jer*

hoffen, unb ta§ wiebet
4 2 ©tunben fteben, ben«

tbue e$ beraub

göltet fcie ©ttmar^c*
^imm auf ein ©tücf 1

5
])funb Vitriol, 4

; Gummi Arabicum, 4 £otl) Arfenicum, 1 £otfr

©alpeter, Denn wieber jroep ©tunben gefotten,

in ber geit aber'eimnab! ausgefübtet unb auä*

:gefp&biet,n«d) bem fp«t>ien gcconrogt, unbficbe

t$ nodj eine ©tunbe im SBajfet ab, bann ifi c$

Bereitet.

©c&roötg ju fdr&en aufein ©tueföua*
brat 42 ö’üeit.

<SrjHtcb ben 2(bfob, unb tneil tyn feinet liebet,

tan man ben nehmen, bet poroe aufgc$eicb»ct i)i.

tö 4 Sölset

\y?"
* .

" -

(-
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Sofjjet ba$ ©alliren.

Wmm l ^funb ©alluS, | Wunb ©cbmatf,
I ^Ptunb TKotbe, t)ic breo ©tücfe in einen £ejfe(
setban, aufffeDen (affen, Denn Das ©tue? hinein
getljnn, unD eine ©funDc fteben (affen. Die Q5rü*
fee hinweg get&an/ unD anDer <

33?affec in £cjfef,
unD fieDen (affen, unD Die Materie *ur garbe (>tn^

ein gefban, als : i ^funD Q}ieri®(
; | $funD braun

*6wlb, ein wenig @cbliff unD geih0pane, Dann
wieber fieDen (affen, bis es feine ©cbwarke be*
fommt, aber einma(>( ausgefublet*

©cfnuarge garbe 2ßolln auf42 (?öeti*

^rfKicb Die ©tticfe in Dem Slbfube gefotfen 2
0tunDen, Denn beraub genommen, unb gegaüiref,
unD nimm j $funD ©allus, f $funD Se&macf, f
5)funD Üvotbe, Diefe @tücf in ^ejfel gefban, unD
aum'eben (affen, Dapn bieSSßaare auch hinein ge#
tbnn, unD eine ©funbe fieDen (affen*

SoIget bas ©(bwar^en*
I ^fui?D Q3itriol, 4 £ofb Gummi Arabicum,

1 SÖtnöel €tlem©cbaalen, unD Denn wieber fie*

Den lajfen, bis es fcbwarfc genug iff <£s ijt hier
äU gebenden, Dag ein jcDer fic& nach Dem ©etliche
richten foil, nimmt er mehr ©tftde, ober mehr
am ©ewicbf, fo mug er aueb Die Speeics mulci-
plic?ren,ntmt er weniger, fo mu§ er (ich gleichfalls

auch Darnach richten, Denn es mug getoifle SDofiS
fepm finb c|licbe,Die färben fo oben bin, als
fit conrogen es nichts oDer machen atiS Dem $lb*

fbD unD ©alliren eines, Das jlebet in eines jebett

gefallen.
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(gefallen. Slbfloten unö QMmitcn foB

hinten gemelbet werben,

gine falte angefegte $ar&cauffc&mar$.

folget, wie man fte färben, anfehert

über prdpariren, unD mit feinen ©pecerepen aud)

textlich ju verfahren. $imm Dann eine £dtingS#

<£onne, ober ein grojfeS 9H5ein^^ag, bep 6 <£p*

mern, unD mache unten einen gapfen. Dag man

t>ic angelte garbe alle $:age ein ober jwepraabt

bep 20 tonen absieben, urti> wiebecum angieffen

fan, Damit fte jugleich prdparirtn)irD,unD brauche

Dar*u erlich, wie folget: gwep 0)mec Wen#
«ftinben, nerito ffen, io

s]>funb Wen#^ifie(ein, ( €r#

lene ^nbpfgen) io s$funb ©chmacf, 8 ^funD

Vitriol, 2 $funb ®aUuS jertfofien, » ^fanö

Qßeinftein ,
16 $funb ©chliff, 8 ^funb geil#

@pdl)ne, 6 $funb ©a% 8 $funb ©chrott ober

SJÖeifcen# fiepen in Das gag getl>an, unb fte#

De rein S33 affer ab, Dag Das Sag ooll wirb, ab#

unD angegofjen, wie oben gemelbet, je dlter Die

garbc wirb, je befi*r fte wirb.

ginn folget, wie man fte brauchen foH«

toich mache Den Slbfub mit Der Dornen be#

fchriebenen 2trt.

folget Da$ ©cörnar^eti.

Sftimm Die garbe aus Dem tocf, fo Diel in.

Deinen befiel benötiget tjf, warm gemadbt, unD

Daraus brep ©d£e getban, Den eigen ©ah %

0tuuben, Den anbern ©ah J ©tunben,unbbann

Den Dritten eine Wbt ©tunbe aus Diefer ange#

S5 * f^ten
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festen garbe, mag übrig bfeibt, t^uc lieber üt
i>a$ gag. ^an fan ein gan^egSabr barauö fär*
ben ; roirD Die garbe ju fdjroacb, fo nimm Den Drit*
ten ^f>eii Der oerorbneten Species toieber, aber
tn einem oierfet 3abr einmal £)a$ ^Maniren
önD 2lbfloren tt>irö t>intm oermdbef.

eine fcöro<tr($e 2BoUemgarbe 511 fleUeit.

$limm ein Jag Don * &)m ern, unb nimm ©v
Ien*@cbaatcn fo mer, big öaggag ba(D oodmirb,
fiein ^erflogen,n ®(tmbiö|neÄnbpgein, 9$funb
©cbmacf, 7 | ^NfunD SIBeinilein, 1 Q3funD ge*
fcrannten^einilein, \6 { $funb ©cbtijf, 7 $f«nD
geit*©päne, Die wo&t getojl fepn, 4 ‘Jtfunb unb
i2£otb©at|, 7 ^funb Schrott ober Jvtcuen,

«lieg ing gag getban, nimm 2Kegen*®ag’er, gebe
eg ab, unb geug eg Dröbcr, big eg ood wirb, eg

tnfiffen aber ni^>t Die ©ebaafen an einen örtge*
tl)an werben, unb Die ©pccerep auch an einen an*
Dem, fonDem Die Materie, wefebe nicht ^ergebet,

mug gröblich jerjlojfen werben, unb in einer ©d*
ten unter einanber oermengef, unb wann man ei*

ne 0cbicbt ©ebaaten geilreuet, Dann eine Derer
Speäes, unb Denn Den ©ebtiff, unb fo fort an, big

Dag gag ood wirb,Darnach mug man ftc ade^rage
6ep24^anncn abtagen, unb oben wieber aufgief*

fen,Damit eg mobt prdpariret werbe,wenn eg nicht

«bgetagen, unb oben aufgegojfen wirb, wtrbg faut,

Da§ero mug eg Die erjleti 8 §:age gegeben*

§offlctDa$@cbmar$en.

2Sann Die SBaare noch weig iß, fo (lebe ge in

j biefero



*8? ) o ( %i

feicfVm ©obe ab, unb nimm § pfimb 2llau«,

io £otl) ‘S&einjtein, f £otl> gebrannten Sßitriol,

anberi)albötunbenbatinnengefotten,banntrocf*

ntn (affen.

golßetbaä garbern

tton ber angefehten garbe In SCeffef,

mache fte warm, unb tl)ue breg @a$e brauf, ben

erften ©afc jweg ©funben, ben anbern J ©tun*
Den, unb bann ben Dritten eine halbe ©tunbe,

unb fbue allemal)! in Steffel 4 £otl) Vitriol, z £otl>

fK6tl>e/ üum brittenmabl 1 £otl) Gummi Arabi-

cum. £>a$ pianiren wirb hinten gemelbet.

Solgen fcte rot&en Sarbett.

Seib'garbe auf 50 $funb ©arm
erjllich vDirb ba$ ©am in fiepen inm einge.*

weicht , unb in ben Steffel eine @d)icbt ©am,
barnad) ^Öeihen^'lepen gefireuet, bann wieber

©am, barnach wieber fiepen, big ber Steffel sott

wirb, barnach ^Baffer Drüber gegojfen,bie 9?ad)t
flehen (affen, be$ 9JJorgen£ ein geuer brunter ge*

macht, unb eine halbe 0tunbefteben laffen, ba$
©arn herauf gethan, unb Die Stiegen vSöcü&ä
weggegojfen.

$o($et ber5Hauit*©ob.
lieber ^Baffer in ben Steffel gethan,unb hfcn

jerfloffentn 2ilaun z\ s$funb , unb barinne eint

halbe (Btunbe abgefotten. 2Bann ba$ gefdbe*

hert, fo thue bas SBaffer auch weg, Den Steffel rein

gefcheu*
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gefc&curet, bag ©am, tt>e{cl)e^ oorhero gefubief

unb gefpü&let, algbenn mit Confcnell gcr6 rt>et*

göltet bag SKotben.

t sjjfuno gonfcneü, 2 b])funb Sllauii, 3
s$fimb

t^eiffcn SBBernftein, 3 Djtcnfl.
’

2Beinjiein*£5 el,

fciefcg alieg ein wenig fochen la|fen, Dann bag

®arn auf einmal)! hinein gefchüttet unb umgerüb'

ret, baf eg nid)t an einem Ort rbther wirb, unb

bann gefärbt, btö eg feine garbc befommt. 3 1

mehr man SSonfenell nimmt, je r6tf>cr eg wirb,

unb je weniger ©onfcnell, je letbfarbner eg wirb.

®eftänbi8©cbavlacfen auf 2 $funb
@arn.

mm 2 £otb rotljen 2llaun , 4 tofh weiften

ÜZBcinftcin, 8 £ofh gelbe (Jrbfen, bepbeg jerjlofV

fen, 10 £ofl> weijfe 0tätcfc, 6 Sofb 0cbei&e*

Gaffer, fo mit £nglifd)en ginn geläutert, &wei)

SSanm ^ bannen weich SEßafter in Heftel gethan,

tbtie bie Materie mit bem ©am hinein, fa§ eine

€>tunbe (leben , hernach iftebe &a£ ©am heraus,

unb fühle unb fpüh!e eg aug.

göltet bag SRathem

; Leiter nimm 2 <$aum>-£annen weidh SÖBaf*

fet, 4 Sotl) weiften
<

2ßeinftein, 4 £otb weiften 2lm*

bra, ben tabta in ein wenig ^ßafler getl)an,ba§

er üerfcbmelfct, 4 Sott) €onfeneä, auch fo gemacht,

baf et ergehet, unb muf alleg im Äeflcl erftlich

«ufjieöen, ehe bag ©am hinein fommt, unb waitö

eg Durd) einanbet gefotten ijt , fo thue bag ©am
hinein, unb lag fuDert/ big eg feine Sorbe befomt,

Darnach
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Darnach rein miägefpühlet. ©ß ifr abermit fol*

eher Sarbc etwas gefcheut umjugehen , Dahero

niu§ DaS ©am gefchwinbe, wenn eS hinein fommt,

umgewenDet werben, fangen fallen glecfen, unD

fi>lct>e fepnD l>ernad> nicht wieDer $u oerbejfcrn,

Sarmefin rotb auf16 <pfunb ©arn.

täglich Der Slbfub, unD fireue unten in befiel

2Beifcen<Äfc9«i, flein &ergoffenen Sllatmi Dann

eine (Schicht ©am, Dann wieDer®«ifcen/Suepäi

«nOl Sllaun, unD fo fort an, tmD nimm f $fanÖ

51 tau n, Dann QBafler Drüber gegojfen, eine ©tun*

De gefatten, Darnach Das ©arn heraus gethan,

geröhlet unD auSgcfaüblet*

gölgetfeaö SKötljen»

9fimm i6 £otb SonfeneB, flein sergoffen, 8

£oth 2ßeinftein, auch jerjfoffen, 2 $funb abgejo*

gen0cbei&e;®affcr, unD geug weich Raffer in

^ejfel, fo oiet ponnothen ift, unD lag es auffieDen,

Darnach thue Die ©onfeneü mit Dem weifen

SBcinfrein hinein, unD lag es mit einanDer eine

gute ©tunbe focften,bann lege Daß ©am Darein,

unD lag es eine ©tunbe geben, hernach thue Den

Äeflel v»om geuer, unD lag ihn mit Dem ©am ein«

halbe ©tunbe gehen, alSDenn in reinen £Ba(faP

auSgefaühlet unD gerroefnet,

Qarmrfm äug ©rapp ju färben auf

6^>funD2Baare.

«ftimm 1 5>funD $llaim, 7 £otf) ^eingein, %

£oth ©alpefer, 1 £ott) ©almiac, Darinnen jwep

©tauben gefotten , unD Diefa ?l(aun * ©iebc tjin*
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«>«S geftbtagcn, unD ju Ben ^facfifc&en Sorben,
S«mc)in färben tljut, ein «in

frtfeh 2Bafer.

ftrtaftteüfötfcen.
** *•*& ^urcfifcf)c 3fv6tf>e ober ©ram eine»

2t6en‘j juoor eingeroeiebt in einem reinen ^BafTcr-
in emem £afeii fein jugebecft bellten, unt) wann
to* nffer im Äefel (leben will, ben ©ram bin*
ein getban,unb nicht (leben fofjen* brauch mehr

|
mb weifen ^rfentcum, \ £otf> gelben 0cbwe*

fel/i Soth featmiac, £ £oth gebrannten $llaun,
unb eine ©ftmbe Affig gerodet, nach bem SKofben
bureb ein frifch Söafer gezogen, man tan bk
©ram^arbc aufbeben, ein anber muff bebarfmnmt froiel, utiD ju bem 2lbfr6rcn nimm ein
rein feifeh $ßafer,

baß gäbmefm Qfbflörett.
t{ (SeiDei ober 9 i 6 fei (Spantfche Dtofhe, Zac*

ta, wenn baß2£afcr im £efd (leben min, hinein
«etban, unb brauche mehr 2 £etb ^otafeben, t
£otb ©umnfStrabtcum, | £ofb wei||en2(rfenicum«
©iefe 3 ©tüefe in einen $:opf getban, unb 00a
feer Snrbe angegofen, unb aerrühref, Daf? nichts
grobes in £effet fommt 1 £otb ©atmiac, *

mb gebrannte 2üaun, unb aus biefen Farben |0(unben jttfig abgef(Stet, ba habt ihr ben ©fan£.

JDtf Sttnami)ocfß=garbm.

|5ctö unö fuhr roti) auf 6 'Bfiinö

SBaare*
Sltomrl ®f«nb §Mawu, tz £ot& SBeiniieut, t

Zotb
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<otb ©aipeter, | £otl) 0almtac ,
;roeo 0lunbett

fein abgefotten, unb biefe
42llaun*0tebe binroeg

gefc&lagßn, unb ju bem ©laSvbtben dn rein frifcf)

SBafier.

gofßet bie ©fa^rbtbe.

2 ^funb ©lasrbtbe einen SibenD jupor einge*

reicht, unb mann ihr rctljen roolt, brauch im ÄeP»
fei 2 scannen Ocinbeöfcbrodg , 2 £otl) ge(<*

ben 0cbmefd, 2 £otl) ©ebmacf, 1 £otb gebrannt
ten 3ßeinfdn, <>£ofb ©affc, lag eg beig metben,
aber nicht fieben, \\ ©tunben gerotbet, unb nach
bem Üvotben Die 3Baare bureb dn vdn frifd)

SJBnficr gesogen, unb ju bem Övotben ein rein

frifcf) 'SBafier genommen.

gpltjet ber 9J?eifIer w bem Sicheren.

| ^>f. girnamboef in einQäcfldn getban,unt>

roennS gefotten, muß ihr gebrauten 1 £otlj £ac*

ca, 1 £otb Curcumc, 1 £ot!> Sinneber, i| ?ot| ge*

brannten ^einjtein, 3 ^iertclftonben abgcflb*

ret, auSaeffitylet, unb mit 12 £ofb ^otafeben ab*

gemeiftert, Da merbet if>r eine fä;6nc boebghin*

benbe ©laSrotbe haben, ^öoit ibr aber liebt«»

rotb haben, fo brauch nicht mehr benn-i fj>funl>

©rapp, unb 12 Sott) girnambod?, unb Die anbere

©pecerep alle in bas *JManiren. ©laSrothe itf

©ebleftnger CKofbe.

£etb* unb 9vof]n.garben auf6 <pfunb
2öaarc.

$timm 1 3>funb Sllaun, 7 £otb SQBcinfirfn, 1

Sot^Balpcter, i Ceti; ©aimiac, iw\) ©tun&aj
ab^
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«bgefotten, Das <2Baffer meggcfcblagen, unbju
Dem girnamboc&SKothen ein rein frifch ®afer.

folget ba^S^nambocf^btften.
i ^funDgitnambocf in einen befonDern^ropf

gefban, f Gtunbe abgefotcen, unb mann Die garbe
nach Dem StbfuD eine ©tunDe ober 4 fein jugebe*

cfet rubef, mirb fie bejio frdftiger, unD mann Das

tm^cfel, Darauf ihr färben moft, fieDig ijt, fö

nehmt Den girnambocf, unD Den halben ^beil in

befiel, unD braucht nur if Sotb 1>ati3 ’9\otbe, 1

£oth QEurcunie, f Sotb gmnober, f Sotb gebrannt

(e 2llaun, unD lag Die ÖBaare eine halbe Gtunbe
ftebenDbeig über Die Summer taufen, ffthle fie

j

au$, unD ^um anDern mahl brauche mieDer Den

halben ^heit Des girnambocf im heftet, unD 1

Sotb Sal Gemmae, f Sotb gebmnnten Söeinjiein,

1 &uentl.@atmiac,unbmieDer eine halbe ©tun*
De gerothet, jum anDern mahl auggefriblef. gum
Dritten mahl brauche Den iSirnambptf ;bollenD$

gar.

^imnuubenSeib^gatbennur scannen fchar*

fer Saugen, | Sotb gelben Gchmefel, 4 Soth6al($,

unD juleht nur eine halbe GfunDe gefotten. ^Oolt
ihrö aber lichtfarben haben, fo müji ihr Den Drit*

fen 0ah bleiben laffen, unD braucht in Dem an*

Dem @ah Die Saugen. SDer 5(ugenfchein mu§
einen in Dem gärben beforberm ÖBenn ihr aber

Üioftnrotl) machen molt, fo nehmt mehr Saugen,

fo fällt euch Die garbe im? Oiofin. Se^lich foll Die

SBaare ein ober jmevmahl frifch 3Bajjer befm*
men, fo mirD fie De|io gldnhenDer*

Sfvoth
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SKort> ju färben auf 5 fpfunb ©orn.

9lintm J ^funb Süaun, 4 £ot() weifen ®ein*

(lein, unb nimm faucr Raffet, ml e bep Der erfleh,

als 6er grobgrünen garbe, oermelber, unb lag es

eine ©tunbe n>ot>l fielen , nimm eg heraus, uni>

geuges hinweg, Darnach anber ©afer in ben

iftefel, unb ben girnamboef in einen Sacf gu
ti)an, auffieDen fafen, unb bie garbe mieber aus#

gef#pft,unb bepfeitc gefegt, unbwicber £Bof*

fer in stcfcl getban, unb ben ®acf wohl lochen

laflen ,
alSbenn gefärbt unb auSgefüblef. ^ßon

ber erjten Q3rübe ,
bie man hat aufgehoben , fan

man naebgieften , unb bie garbe flärcfer machen.

2Bann es fo bfeicb wirb, tbue ein wenig ®tün*
jpan hinein, fo wirb es blutrotl). SBilt bu es

ober Purpur haben, fo nimm ben ©aef aus bem
Reffet, unb tl>ue bas ($5arn wieber hinein, unb lag

es aufßeben, fo hnt es genug.

etliche Such^arbett/ toekhe in un«

ferm gante gebräuchlich.

©rappSRotb, fd)tt>är$lic&, auf 36 «pfunb

ferner.

Slirntn 3 *)}funb 2üaun, i J ^funb ®einffein,

etliche nehmen * fPfunb $Üaun>unb 2 fj)f. 3Bein*
(lein, 4 £oth S$lepweig, anbere nehmen auch

©almiac Dar&u, lag bgS $ueh anberthalbe ©tun*

ben barinnen fleben, Darnach thuc es heraus, unb

anber 3Bafer in befiel, wie auch neue 333 ei&en?

fiepen,Das 2Bafer mug man ein wenig beig wer*

£ ben
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fcen taffen, unb bag $:uch etliche maljl (offen um*
Jauffen, wteberum twaug gethun,unb ben©rapp,
welcher suooi eine 9?ad)t in warm 2Öaffer ge*

noeic^t fei>n mug , hinein gethan. 2Öann Dann
j

her ©rapp in Reffet, mu§ eg nicht fo gar fel)v heifj

fepn. äjjfrm man Dag^uch hinein tbut, afgh'enti
j

geuer unter ben Reffet gemacht, unb Dag^ud) ei*

ne gute ^tunbe taffen umtauffen,eg Darf aber ju*

fcor nicht fteben, eg fteefet fonften ing braune, gu
einem ^uchemirD genommen 4

s
]>funb ©rapp, %

£ott> 35orar; anDcre aber nehmen 3 ’]>f. 0om*
merrothe, unb rf

s
]>funö ©rapp; wenn eg aber

fchon werben foll, fo nimm 4 »j)futi& ©rapp allein,

fo haft hu gar fchbn ^udj. SDu fau ft eg auf^a*
cara bringen, lag nur nicht fteben, alghennfanff
hu eg im Raffer abfpül)(en, unb an tarnen ge*

fehtagen, eg wirb bie garbe oortrefftich halte«.

Sine fcbotie rothe garbe.

Sfnfdngli^ nimm Sal Tarcari, fiebe bag ©am
eine l>ci(be 0tunbe barinnen, ta§ eg wieber tro*

efen werben , atgbenn färbe mit älauti unb ger*
nambuef, wie ftrf)g gebühret. (£g tbut gut, wen«
man ben gernambaef einweichen will, baf fie* \

henb hei§ Sßßaffer Darüber gegoflen wirb, unb % \

big 3 £age lieben taffen.

9?oth moUn,nufi6$furib.
9}imm ipJMunh 5llaun,thueihn in Reffet, taf? J

lf>n auffleDen, fteefe bas ©am hinein, laf? 2 0tun*
\

hen fteben, fpül)le & aue, unb anber äb'ajfer in
1

Reffet*

gotget
j
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9timm 3 $funb ^räfilicn, weiche fte einen 21*

feenD $uber ein, unb tl>ue fee mit Denselben £2$af*
fer in üfveflTel, lag eg beig werben, firne Dag ©am
fluch hinein, unD lag cs 1 0tunDe foebetr, Darnach
nimm 2 Soll) ßinnober, 2 £otl> öalpcfer, 2 £otf>

©ummi Arabicum, 2 £ofi) Balmiac, ftojfe alleg

fein flein, unb weiche eg ein, unb wenn Du Dag
©am quggelmblet, fo geug Die Materie hinein,

unD tbue Das ©am auch hinein, unD färbe, big eg

feine garbe bekommt.

9totl) 311 färben auf 6 ^funb*
‘9timm 1 ^funD Sllaun, tbue ihn in ßefief tmt

3Bajfer, lag eg fieDenDheig werben, Dag Der 21*

faun jerfcbmelht/Dann geug eg in ein anbei* ©efäg,
(ege Dag ©am eine 9?acbt Darein, beg Borgens
fpöble eg rein a«g.

folget öa^9?6tf)em
^hue 1 ^funb gernambuef in ein 0äc£lem,

lag eg 2 0tunDen wohl fieben, Denn tbue Dag
0äc£lcin aug Dem befiel, geug eiwag fall 2Bap
fer wieDer hinein, Denn hange Dag ©am auf
0fecfrein in^ejfel,mad)ebag§euer wieDer bren*

nenD, lag eg aber nicht fieben, wenbe Dag ©am oft

um, Dag eg fein flein gefärbet wirb, big birg ge*

fallt. 3n währenber ßat, weil Dag $ol£ focht,

Sieb Sichtung, Dag eg nicht überläufft,fo ijt eg gut.

26« man Den gernambuc abfieben foli, bafj

man fang txiraug färben Fan.

©eufi 4 5Saum>S?annen nxief) Sßajfee itt bet»

£ s S c|Te(/
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Siegel, unD tbue 2 fj>funl> gernambocf hinein, lag

eg jwet) 0tunDen fleDen, darnach fd>opfe Die Q3tüi»

he aug Dem^ejfel in eingag,unD folcbeg niugbep

hellem fetter gefcbehcn, Denn fonflen oerberben

alle ^räflliemgarben, unD lag ul&Denn Die gar#

he flehen, je älter fle wirb, je beffer fle wirD, tbue

aber ein wenig guten ©afran Drein, unD becfe fle

fein su. €g berichtete mich eingmablg eine grau,

Dag fle Die gärbe £unfl oerflünDe, unD hatte sott

gernambocfg^garbe ein J&echt^gdggen Doll ge#

macht, Darein hatte fleoor 3 ®rofd)en 3Beiuflein#

Öel gethan, unD ein ganfceg Sähe Darauf gefär#

her, eg hatte aber Dag .öecht'gäggen wolfl müf#

fen oecoecft bleiben.

® emnti fo(dbe95rtthet>ratt<6enfoa.

<srfllich flehe Dag ®arn in Sllaun rein ab , in

weichem 51 bfub , Dir Dornen bezeichnet, beliebt,

Darnach geug Gaffer in Den ßeffel, unD nimm

Don DicfeV^rühe,alg fld)g gebührt, unD wenn Du

Drei) «pfunD ®arn färben wilt, fo rechne ich «in

halb *pfunD #olb, fo nimm Da eine 53aum*£anne

Doll, Denn eg fepnD 4 halbe ^PfunD, unD 4 $aum#
Rannen. $}an Can auch wohl weniger nehmerj,

tinDwann eg nicht rbtben will, aug Dem gälte

mehr nachgegoffen, unD färbe Denn nach Dernau*

gen^aag, Denn Diefeg ifl Der befle SJMfler im

fjärben.

Obfervation heg gernambocftf.

<2$jlfl Du Diegernambocfg'garben oeränDern,

fo brauche Diefe nacbfolgenDen ©tücfe. ®ann
Du Purpur färben wilfl, fo t&ue ein wenig 3uötg
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feinein. ®tljlbiiUcfetroth fdrbcn^fo tfeue$ran*

fceroein unb ©almiac barein. bu bunael*

rotb färben, fo tl>uc ©rüufpan ober Treiben bar*

ein. £Bi(t bu braun barau$ färben, fotbue Sau»

gen, Urin unb 2llaun, item ©alifeetiftein ober

gflßeinjlein * Raffer fein ein. 2Bil|i. bu Stofen»

totfe färben, fo tfeue gefcbabt ^5ifd>bein brein.obet

$ule£t oiel Qllaun. <201111 bu ^ofiuvotl) färben,

fo tfeue 2iiaun, (£§ig, ober 2öein unb Kala unter

einanber gemengef hinein, fo wirb e$ feine £arbe

bekommen. 2Benn ber gernamboef mit Sauge

«ingetoeiefet wirb, tan er feinen ©ummi leiben*

3$ feabe jn>ar, wenn ich gemein rotb gefärbet,bie

0päne einen äbenb juoor in Saugen eingeweicfet,

fea pichet Die Sauge bie garbe fein flava heraus,

aber in liebten Farben will e$ ficb nicht thun lat»

fen,unb fei) alfo genug bon ber ^räfilien*garbe

gerebet.

Q)urpur»$arbe auf ein cbetrö^funb
©arn.

^imm i $funb ?ilaun, sSoth ÜBeinflein, i

totfe Salpeter, £ Soth ©afoifoc, *wep «tunfeen

rein abgefotten, unb biefe ’?llaun^6iebe hinweg

gefcfelagen, unb *u bem Rothen ein rem frifefe

^Baifer.

ba$gernömbocf'9lotl)eti.

t sjifunb gernamboef in einem befonbern Äef»

felein eine Btunbe ober 4 , ehe ibt$ bebürffabge»

jbtten, unD wenn fea$2Bafier im befiel ftebig ifl,

fo brauefee be,n halben Sfeeil oon bem abgefotten

nen getnamboef. Reiter brauefee rein®afler.
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unb tbuc t>a^ rotbe ©am hinein, fo n?irt> e£ gar
fcbonSBiolemblau, 9D?an fang auch bräun en,jl>

bag©arn fchbn gefärbet i|t,n>enn man baffelbe
in t>ie fchmar^e gqrbetfecft, uni) fielet $u, Dag
man eg nicht fo halb hewug jiehet, fo rairb e$
braun.

gmiam&oif probirte QSioIen # SSBaaren
auf6Wun&.

SRimm | $funb $llaun, 8 £otf) ®einftan, i

£otf) Sal gemmff, f £otl> 0almiac, JtOCl) 0fun*
Den abgefotten, Die Siebe roeggefchlagen

, unb xu
Dem3v6tl)cn ein rein feifeh ^Bajfer.

göltet baö gernambecf'3?6then.
i ^funb gernamboef in einem befonbern £efr

fefein abgefoften, 3 ober 4 0tunben, ef>e if)tg be*
Dürft, unb mann Das <2Baffer im ßeffel fiebig ijf,

fo brauche bag halberen oon bem abgefottenen
gernamboef im Reffet, unb nimm 1 £ot(> £aeca*
9\btl)e, \ Sotb £urcume, * £tuentl. Sinnober, al*
leg verflogen, unb la§ Die 2öaare eine halbe0tun*
De geben, füt>(c fte einmal)! aug, unb brauche Dag
anbere halbe $beil, nimm Dar^u 1 £otl) gebranm
ten ®einftcin, 1 £otl) 0alpetcr, 4 ^aaffannen
fcharMauge, 3 £otl) Sal($, unb la§ eg noch eine
halbe 0tunbe Darinnen ftebem

Sofget bng 25(öitett.

| $funö braun #olh in einem 0äcflein eine
halbe 0ftmbeabgefotten, unbmenng abgejbtten,

fo blaue Die 28aare i 0tunDe, hernach brauche
ai^aag^amien fcharfer Saugen, 1 Sott; gebrannt

ten
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tcn 2ßeiti|tein, f Selb 9ebt<mmen aiaun,gm*
abacfloret, werben wol)l fcb&ne Q3tol^gatben #

wenn fie aberaue bem^ßeib ober Snbig fatt ge»»

hebet fepn, fo Dürft ib/biefe Q3vdune nicf>t brau*

$en, alö jum roll) färben.

Q3tolet fi^funb ©atti.
. r

«Rimm i ']3funb blau^o^unb foc&e e* in w
nem^dcfrein,unb färbe, wie bep Dev rotl)en5ar*

be gemelbet i|f, aud) benjeiben 51b|ott.

Xanat braun 6 ^funb-
sftimtn 1 6 £otl) ^rnambotf, 16 WM

•ÖblMbue jufammen in ein @dtflein, lap es

äuffieben, benn tl>ue bieSGBaare hinein, unb tar*

be, fo wirb e$ ^anct braun. £)er 5lbfub mul>

aber erjt gegeben.

$pfd'23 lütf).

SflfjachebaS @atn er(tlid) halb fepon rotMbet

$eib*$arbe, barnad) t&ueÄältf in biefelbigc ßat*

be, unb oerfabte, wie bei) betn Purpur i)f genielbet

worben.

Q3ioffn-feröutic (Strümpfe.

Siebe bie Strümpfe in Slfoun ab, barnad)

nimm 1 fjifimö braun -öolfj, unb tbue es in ballet?

biae SOßafler, unb lag es fiebert unb fodjen ,
tbue

bernacb bte Strümpfe barein, fo werben fte braun,

wi(t ou fie aber gar braun haben, fo tl>uc em we?

nig Urin brein.

Stellen braun auf 6 ‘pfunb.

«ffimm i 'JJfunb Sllaun, bas ®atn 2 Stuftben

Patinnen abgefotten, barnad) rein absefpöD»«

>

(S a, weitet
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n>eifer fo nimm i ^>funö ^raftlien^ofhc, bicfef#
bc erfi abgcfottcn, Darnach Das ©am baretn ge*
)fecft,unb bann swety ober brepmahl auggefuhiet,
ober allezeit |@tunben fteben (affen, big es£eib#
Satbc mich, Damad) brauch £ ^funb braun #olh,
ftcbeeö auf In Der totl>ert

j §arbe, unb ^tel>e baö
©am Immer Durch, big eg genug liefen braun
trirb. ®ann ^u biefet garbe ein wenig gebrannt
ter Vitriol fommt, ijlg beflo beffer.

©it selben färben.

Stuf gelbe unb ©olbgelbc abjufleben

unb ju färben.
jföimjn mif7 ^funD @atn i$fun&Sl(dun,tmb

laf eg eineötunbe fieben,atgbenn fo gießet weg,
nimm Darnach &u Dem ©tiben Den Reffet über
Die Reifte ooll ©(hart, unb febütte Ihn ooü $Ke*
gem’^Baffer, unb tag cg eine ©tunbe wohl fte#

Den, Du mag|t ein wenig abfd)6pfen, Dag Du fanfl
na$foigen, wenn Du augfüblejf

,
unb thue wtebec

anber Siöajfer in Den befiel, unb lag eg wohl fte#

Den, alöbenn gefdrbt. $)u niagjt auch ein wenig
^raftfien#9v6tbein Diegarbethun,unbfo cg nicht

geratben will, fo nimm 3ßbgnnig*3Mumen , unb
(l)ue fte In Den befiel, thue ein wenig 2(laun bar#
ju, unb lag eg mit einanber fieben, unb färbe bar*
«ug, fo wirb eg recht fd>6n.

Stof fcag®olfcge(b*

9?imm auf 7 ']3 funb ©am 3 ^funb gelbe ©pä#
ne, thue fte in einen ©ac£, unb tag fte wol>l barin#
nen fieb$n in 8tegen'2Öaffer, Du muff aber ein

wenig
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wenig abfehbpfen , unt> anber iw

thun,unb wiebet wot)l fieben (aflfen, atöbenn Den

0ac£ wiebet aus bem befiel gethan , unb gefär*

bet, unb wann bu e$ auäfüblejt# thue Den ©acf
wiebet hinein tn befiel, unb folge mit bet abgc*

fchhpftengarbe nach, bis e$ wirb.

Sieht* unb ©aatödb auf6<J>funb 2Baare*

tftimm i Vfunb Qücitm> 6 toth 3Beinftein'

i toth ©alpeter, £ toth ©almiae, eine halbe

©tunbe Darinnen abgefotfen, biefe ©iebe fein#

weg gefchlagen,unb $u best Silben ein rein frifch

SBafler*

göltet ba$ ©ilbcm

8 $funb ©c&art, ober fcbone gelbe 93lumen
f

l $funb ©panifdje getbe0päne,mit eingefperrt,

unb 4 bannen fcbarfer taugen, i toll) gelbe«

©chwefel, &et|to|Ten, unb wenn e$ eine halbe

©tunbc gefotten hat, la§ bie gilben jugefperrt,fo

mache bie lichtgelben haaren herauf, bie werben

fchbn gldnfcenb, nach eine* (eben (gefallen, wie

einer bie bebarf unb haben will* Steinach fo§ bi*

©ilbe eine halbe ©tunbe auffochen, unb brauch

4^aa§>fannen fcbarfer taugen, i totbgebrann*

ten *2öeitijtein, £ toth ©alpeter, 2 toth ©alb,

lag bie (Silbe jugefperrt, bieweil bu gilbejl, fo

wirb bie 2B'aare bejto föhnet unb glänbcnber.

£o<& unb lieht ©olb^garbm auf

6 ^funfc.

9}imm 1 ^funh Sllaun ,
6 toth SEBeinflein,

1 toth Salpeter# £ toth ©almiac, eine halbe

£ f ©tun*
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0tunbe barintien rein abgefotten,unb biefe$llaun*

(Siebe fyinweg gefcblagen,unb&u&em$Kotben ein

tein frtfcb 'ißajfer.
\

folget baäSRötben.

i| ^funb SommetvÜiotbe, einen SJbenb jubor !

eingeweicbt, unb wann il>r rotben wollt, brauch
jj

im^ejfel ein halb ^funb Sfanbcr-'Bdweiß, r
j

&otb gelben Schwefel, 2 £ofb Salmiac, 4 £otb

0al£, gar beiß, unb bod) nicht fteben l affen, eine

halbe 0tunbe gerofbet, nacb Dem 9\6 tl)en bie

haaren gefpüblet,unb &u bem (gilben ein rein

frifd) 3öaj|er.

folget ©ilben.

9 ^funb (gebart ober ftbone Blumen, 1 £ofb

gelben Schwefel, ? ‘Sftaaß* bannen febarfer £au*

sen,i £otb gebrannten 2Bein|tein,4 £otl) @alfc,

äuffteben laßen, aföbann eine halbe Stunbe ge«»

gilbet,bie ©übe aber jugefperrt geladen, fo wirb

bie 933aate befto glätibenber, unb benn beraub

gegilbet, wie hoch ihr ^Baaren haben wollet, c£

wirbwobl febbn bell unb gldnhenb, wollt ibt aber

liebt ©olbgelbe haben, fo braud) bie 9v6 tbe nur

ben halben ^beil, ihr formet ©olbgelbe auf Drei?

ober oiererlcp Bitten mad)en,\)onbemniebrigjfen

Jbti *u bem bbcbßen, biefe ©olbfarben ftnbft'vunb

garbebeftdnbig.

©eibe ju färben auf 7 ^funb.
(Siebe ba$ ©am in 2Jlaun erft ab, unb tbue

felbige Q3rübe weg, unb anber 2ßa(fer in Jve(fel,

unb tbuc eine bglbe ^e^e gelbe Blumen barein,

laß auffieDcrt/ bamacb nimm bas ©am, unb gif*

; - 7 be



m )o( 4*

be eg, fo wirb eg (Schwefelgelbe, wilt bu eg abee

gelber haben, fo nimm gelbe Spane, thue fte bar«

ein, la§ wieber erfteben; wilt bu eg aber (golb*

gelbe haben, fo muft bu bag ©arn, wenn eg gelbe

i|t, in Urin tauchen, unb wieber in befiel gethan,

unb tf>ue ein wenig 3Röthebarju,fo wirbg@olb*
gelbe, ber gelben (Spane müflen i ^funbfepn*

SfebeU 2Bol!en auf i 3)funD,

€rjUich ben 2tbfub, wie brduchlich, barna$
nimm i £otf> Orlean, einen Slbenb juoor etnge*

weicht, 2 Soth 0eifc, bie muf jerfchnitfen wer*

ben, unb in ben Crlean gethan, ben anbern ^ag
aber, wenn man färben will, eine<Stunbe jteben

Iajfen, in Dem (Sieben wirf f Sotb (Salmiac

ein, nach Dem fteben hebe ben 3ropf oom Jeuer,

unb gie§ Die Q3tühe in ein rein ®efd§, bag (Barn

hinein geweicht, big eg feine gatbe pefommt, un*

ter wabrenbem weichen fefjre eg aber um, baf eg

nicht fleefigt wirb, unb weil eg weicht, fo foche

in einem anbern (Befaß i Sott) (Eurcume, ?,iehe bag

(Barn Durch btefelbtge 23ruhe, Dabon bekommt eg

einen fchhnen (Blan£.

©cfcnjefeltjelbe aufi^funD.
9ttmm l *)>funb Sllaun, unb ficbe bag ©am

Darinnen ab, unb wann cg gefotten hat, fo nimm
Sohannig^lumen, unb ftebe fte mit Qllaun ab

2 0'furrben, unb wenn bag (Barn gefotten,fo thue

wieber ein wenig §Üaun Darein, thue bag (Barn

wieber hinein, unb fühle eg aug, big eg feine Jar*
befommf.
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^omcran$en»$arbe 6
9bimm i »bfunb Süatin, 7 Soth ^einfiein*

iSotb ©alpeter, \ Sotl) ©almiac, eine halbe

©tunDe Darinnen abgefotten, unD Diefen 2Maun*

©ob weggethaa, unb ju Dem ©üben ein rein

^Cafler.

$0Iget bat ©ilhen.

8 $funb Gebart ober febbne gelbe QMumen,
s Soth gelben ©chwefel,? bannen fcharfer Sau*

gen, unD Die ©i(be jugefperrt gelaffen, fo wirb Die

SBaare Dejio glänhenber, eine halbe ©tunbe ge*»

gilbet. 3fte$ an Den f bannen Saugen

nicht genug, fo brauche noch ein oDer pep, Denn

$um ^omeranhen muffen Die Maaten glänhig

unD hoch gegilbet werben, tftach Dem ©ilben

werben Die paaren eine halbe ©tunbe in rein

frifch Raffer gelegt, unD &u Dem $omeran|en*

*6then ein rein frifch SQBaffer genommen.

folget bat Sernambocfröthen.

18 Soth Jernambocf,abgefotten in einem reinen

^)afen, unD wann e$ gleich nach Dem SJbfuD 3

ober 4 ©tunben ruhet, wirb e$ Defto frdftiger,

unD wann Da$ Gaffer im befiel im fieben ftehet,

fo brauche Den Jernambocf Den halben %beil,

auch folgende Materie hinein, 1 Soll) gebrannten

Sßeinjlein, 1 Sotb ©alpeter, 1 Sotb gebrannte

Silaun, 2 $jaa|Mvannen fcharfer Saugen, werben

fchone glanhettbe *J>omeran£enfarben. Serben
pe hoch, fo nimm ein wenig Sernambocf. £)a$

^Maniren werbet ihr $u £nbe pnbem

Sol*
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golgen nun fcie grünen garbert.

©opptl ©tafjlflttot fd)ön ja färben, auf

i ©tücf ober 6 W««*’ ©«"•
gjimm | Wmb atciun, I 2Beiti)lein, i Sotfr

©alpeter, i £otf> 0almiac, Darinnen eine halbe

(gtunDe abgefotten, Diefe $rübe weggetban, unD

$u Dem ©üben ein rein frifch SBafier.

göltet Da* ©üben,

8 T>funD 0chart, i
sJNfunD 0pamfche©ilbe,

a Ut\) gelben0cbwefel,4 SDtaaß^annen warf#

fet Saugen, Die ©ilbe mit einem <£teuh gesperrt/

unD eine balbe0ttmDe auf9efotten,unb DieSlBaare

eine halbe 0tunDe Darauf gegilbet, fo hoef)/ al*

werben will, Denn e* muß Doppel 0tab(grun

eine hohe ©ilbe haben, laß Die ©elbe gefperrt, Die*

weil ihr gilbet, fo wirb Die ‘Jßaare bocbgelb unö

fehhn gldn^enb. £)ie ©elbe hinweg gefchlagen,

unD ju Dem flauen ein rein frifch ^Baffer, unb

DieSSSaare eine halbe 0tunDe in ein frifch 2ßaf*

fergeteget.

' Sollet Da* gfabtyrtm färben.

|Q>f. braun £olfc eine halbe 0tunDe abgefot#

ten in einem ^effelein, unD wenn Die Jarbe gefot*

een hat, muß man nehmen 2 Seth SnDig, Den muß

man recht flein tfofien ober abrerben, unD *wep

§;age, ehe ihr ihn gebraucht/ mit einem Urin unD

0a(h anfehen, Den SnDig in Die abgefoftene

flauen gethan,unD brauche terner 1 Soth©run#

fpan, 1 Soth gebrannten 2ßein|lein, eine Ochfcn*

©alle, 4 ^aaß^annen febarffee Saugen, Darau*
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fcie ^©aare i 0tunDe gebtauet, über Die £um*
mer lauffen taffen. ®ill bie 2£aare $u MeidE)

werben, fo nimm noch 2 ^funb ©cbatt, tag auf*»

fteben, Die Q3riit)c Ddrju getban, fo werbet if)S

p;6n ©taglgrün l>aben.

3Reer#rAn ju färben auf 6 9>funD.
9iim |

s
13 f* 2üaun, 7 Sott; einflein, 1 OuentL

Snbtg jerjtoffen, 6 CDtaag^annen fcbarfer Sau*
gen, ben Snbig in bie Sauge getgan, einen ^Tag ju*

Dor angefe£t, Damit er ju feinen Graften fommt,
unb barinu jroo 0tunDcn «bgefottcn, biefeg l;in*

weg gefcgtagen, unb ju Dem ©üben ein rein frifcb

$©afer.

göltet U6 ©üben.
3 *J3funb ©cbart in ein rein ©äctrtein getljan,

enb eine ©tunbe wobt abgefotten,2 Sott; braun
$ot|, tbue es ju bem@cbart in 0acf,unb wenn
es wobt abgefottert,fo tbueben 0acHl)erauS,un&
brauche in bie ©übe 2 £ott> ©rünfpan, 2 £oft>

«Serggrün, { SotbSnbig, fe£e ben Snbig mit
warmer Saugen einen 2lbenb jubor an, jwo £><$
fengalten, 1 Sott) gebrannten 2üaun, 1 Sott) 0at*

miac. Sille ©pecercp Hein jerfloflen , unb bie

SOÖaare f ©tunbe über bie Summer lauffen taffen,

wnb tag bie ©übe | ötunbe ruhen, Darnach brauch
1 £anne ober 4 fcgatfer Saugen, 1 Sott) gebrannten
SDeinflcin, 1 Sott) Sal gemmse, unb tag bie $Üaa*
re 3 0tunben in Der garbe liegen, fo werbet il;r

fct;6n Meergrün haben,

95lecrgnme ©trumpfe.
SJlim 1 Sott; ©rünfpan/wetcbe ik\ mit 1 Sftaag

Urin
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Urin ein, unb weiche bte ©tfmipfe barein, unb lag

fte bei) 2 ®tunben jVebe.n, »icbefte heraus, unb

ringe jte aus , gefallen pe bir nicht, fo tfetfe fie

wieber hinein. _

©nui ju färben.

9}imm ©cheigbeere,unb ficbe fte ttoif SOBöfifr#

fcatnach feige eS burd) ein rein
C£ucb, untHbiiebar^

ein ®tünfpan, unb i $anb Poll ©all?, ‘ruhte es

n>ol>l burd) einanber, Unb siehe bas @atn ober

©trümpfe burch, fo wirb es fcbon grün*

SHeeröruite ©trumpfe*
(£tp(id) buncfe bie@trömpfe in^eiif^en>Urin/

barnach nimm SCGeimiJrgig, unb tl)ue 2 £otl)

©rfinfpon barein, unb ein wenig 3nbig, unb bun*

cfe bie ©trumpfe barein,biS fte Meergrün werben*

@cbon ©enctongrün :u färben,

^imni ein altes Äejfeleln pon Tupfer, ober fonft

ein <j\upfer*©efcbitr, unb tf>ue ein ^bcii weiffen

2Beim(£gig unb jwet) $beil ,S5rou i$ ;
u,nb

nimm fo Piel , baf fein genug i|i, auch tb«e eme

$anb poU ©al£ baretn, unb lag es Drei) ^age fre*

ben, barnach thue bic ©trumpfe hinein, unb lag

pe liegen, bis fte recht werben, welches jwar m
jwepen ^agen nicht gefchicht, Pergig aber be$

UmfehtenS nicht. Probacum eft.

©cneton-garbe auf 1 9)funt>.

9Umm \{ £oth ®rünfpan serpoffen, f £otfj

©ummi Arabicum, log es vergehen in @gig, ma*

che es warm, bog man eine dSanb fan barinneti

erleiben, benn Daraus gefdrbet. 9)?an fan etwas

SBajferbaju nehmen, in €gig wirb es aber bef er*

gol*
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goigen nun Me Mauen Farben-

$8Iau auf i ^funb.
3um Slbfub nimm genugfamen SSorajc, ober

| fifunb 2Uaun, i £otl) $3ein)tein, fiebe 2 Stirn*
J

ben bamit ab, unb tl)ue ein wenig Urin barein,

alSbenn weggefcblagen unb anber SDafler* 4
$funb bfau #olh, borhero abgefotten, 1 £otl)

©rünfpan, 1 £otl) SöajTerbfau, ftecfe bas ©arn
barem, unb fdrbe es, bis es bfau wirb, Darnach

mehrere es mit laugen unb 2 £oth ^eib'Slfc&en

ab, bann auSgefpübfet, fo iji es bereitet*

95lau auf 1 <})funb ©arm
9iimm ? £oth S&einjiein, 3 £oth Qifaun, lag eö

i bis 2 Stunben barinnen fteben,unb biefe!8rü*

fee weggefchlagen, unb anber Raffer in Stoh/
bann nimm bie Q3rühe bon | $funb bfau

unb lag ftebenb werben, benn bas ©arn hinein

getban, unb gefärbt, will es nicht recht anfaUen,

fo nimm etwas ©rünfpan barju hinein, fo wirbS

feine rechte Jarbe bekommen, aber wohf umge#

rühret. NB. 5fm befien iji, ba§ bas blaue $offc

einen $ag borhero eingeweicht, bewach erjilich

«bgefocht wirb.

gine portrefltcbc blaue 2Bollen'5?üppe

aniufiellen, worauf unterfc&teblie&e So*
(euren ju färben.

Sfofialf. (Jrjifich nimm $u 14 ?j>tunb ©arn :

r^funb 3n^9/ thue benfefben in einen ffeinen
:

$opf mit Urin, fa§ ihn eine 9iacbt weichen, beS

Borgens reibe ihn aufeinem SJiahfer*6tein, unb

fe^e
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fe£e Den ^opf, welcher ohne $eine fepn mu§,ne*
ben D.a^S.cu^unD (aß es Wattn werben, Daf)man
fan eine $anb Darinnen etleiDen, unD tbue Den

SnDig hinein, (ag es etliche @funDen tletyen, aber

ja nicht fteben , Denn fonflcn oerbirbf Der Snbig,
tbue hinein J pf.Q5teS(üiUfcbe d\öd)e obet &tiipp,

ober ®rap’p nimm nur halb fo oiel, unb unter Der

geit, weil Der $opf bei) Dem Jener liebet, fo tbue

noch mehr Urin in einen gefiel ober ^opf, unD
mache ihn auch warm ,

Denn gieflTe es in ein Jag
ober $ering^$6nngcn, nach eines (eben ©efal*
len, getifi Den3nDig auch Dar&u, unD brauche fer*

nerf 5>fynb ^otafche bDecQ3orav, unD. rühre es

wohl unter einanDer, wer will, Der mag ein 3)?d£v

gen <2Bei&eo*'g|ei)en Dar&u tbun, unD tag Die S\ ü*

pe fein sugebeeft 24@tunDen liehen, alöDenn i$

fte bereitet*

geiget bec ©ebnweß.
5Öenn nun Die geweihte gupe ins $$erc£ ge#

lichtet ili/UnD man Daraus färben min, fonimm
bieSOßaare, es fep gleich wollen ober leinen, unD
fteDc fie erfi in 2Uaun ab , lag |ie troefen werben,

Denn e$ wiO nichtgerne ®aflfer oertragen, unD
weiche fie in warmen Urin, unD Dann fo warm,
als es fepn will , in Die güpe

e
gethan. $?an fan

Die *2Öaare auf@tecf(ein hangen, Damit, wenn
fie unten auflieget, nicht fleefigt wirD, unD öftere

auf Den Btecfen fortgebänget, lag fte alfo 3 ^age
Darinnen mit oftern Jortbängen,fo wirb es fchon

blau*
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©ie unrcrfcöicblic&en garben baraitf.

bu bleumeranb Darauf färben , fo lag bie
;

SEDaarc nur anberthalb £aqe Darinnen liegen, !

ober brauche nur halb fo oiel Oiothe, unb lag fie ;

brep %age Darinnen liegen*

9QBilt Du Stahlblau färben , fo lag Das ©arn i

4 ^age Darinnen liegen, ober aber nimm melyt
Slbthe, als oben gemelbet, unb lag e$ 3 £age
darinnen liegen,

SBilt bu grün Darauf färben, fo gebe Das ©am
in einem 2llqün*@ob ab, unb fdrbe e$ gelbe, wie
fongen fchon gelehrt, Darnach wenn es flübfd) gel*

fce aefdtbet i|f, in bie £üpe gethan, ba wirb e$
überaus fchon grün.

® ilt bu ©tahlgtün haben, fo färbe bas ©am
auch gelbe, wie oben gemelbet, unb gecfe es 4 ^a*
ge in bie Ä’üpe, ober aber alfo oerfahren, wie oon
Stahlblau gemelbet.

^Bilt Dufeetig grün färben, fo färbe es mit Dem
barj>u gehörigen Slbfub gelbe, bu mug aber ju fee*

tig grün mehr Schart nehmen, alfo if ^3funb auf

3 9)ftmb ©arn, unb färbe es erg fchon gelbe, bemi
auf feetig grün, bag mebrentheils Das gelbe oor#
gucfet, Darnach in bie £üpe gethan, fo lange, als

Beo bem bleumeranb gemelbet, nemltch anbcrfe
j

halb ^age, ober oerfahre, wie oben gemelbet.

2Bilt bu Meergrün färben , fo fiebe es ab, unb
färbe es nur halb gelbe, unb Drep %age in bie $ü*
pe gethan,

ÖBilt bu ‘SMcfembraun färben, fo fiebe es ab, :

unb färbe e$ mit Schlefinger 9\othe, unb nimm

\ d SU ^
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JU 3 pfunD ©am if PfunD Siotbe, «inen ?ib eni>

juöpr eingemeicbt unD tote fiel)© geborgt ge*

färbet, unD aifomicb 3 $nge in Die&üpe gejieeft

QÖBiff Du $5io(*braim färben, fo fieDe es ab,unb

färbe c« brau« , nimm *u 3 PfunD ©am 9 £otf)

biau^obj, metd)e deinen ’2ibenb ju\>or ein, Dann
Daraus braun gefätbet, unD gleichfalls 3 ^ag* in

Die Ätipe gefteeft

$Bift Du Purpur färben, fo gebe e$ ab, unb
nimm auf 3 PfunD ©am 12 £otb prafilgen, einen

SibenDsuPor eingemciebf, unb (affe es in einem

abfonDerlieben $opf bet) «nbertbatbe0tunbe fte*

Den, Daun in folget Seit foebet Die Jdrbe beraub
Datnad) Raffer im ^effei beif gemacht, Darauf

gefärbt ,
Die rothe ^rütje aber muß auch binein,

tmb Dann 3 ^age in Die &%e gefharn

2Ba£ Dabei) £ti obfertoüm
5£>ie ^robe De^SnDigö ju erfennen : S0?an.tmi§

ihn auf Dem ^agei reiben, menn er bübfd) füpf*

tiebt auSfiebct, fo i(i er gut
£)er £amperbifcbe SnDig iß nod) befler, muß

aber rooty 6 ^age meicben, unD iß ibeurcr, afö

obiger*

3tem, an ßattSvotlje fan man ©rapp nef;mett,

aber nur halb fo Diel.
1

,

3tem, pon J ^funb SnDig fan man 14 ^funö
©am färben, unD mann Die i^funD ©arn aus*

gefdrbet fepn, fan man 7 'bffmD bleumeranb Dar#

aus färben, aber es muß auch 3 $:age Darinnen

liegen, cs mirD febon.

3tcm, mann foldjes alle© gefärbt, fo giep man
Die Uvin*£auge nicht meg, fonDew lag fte ßeben.

&) % 3teiwr
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Stern, tt>etm man fie aufs neue ließen miß, f$

nimm, mie anfangs gemelbef, Den 3»bi& unb jlet-

le ihn mit feinen ©pecieS an. Unb mann De$

Urins noch fo Diel mare, unb man t&ut ein menig
Snbig hinein, fo Diel als ju bem @arn gehört, ft>

<

ziehet Doch Das ©arn ben Snbig alle an fleh. Unb
mann man Urin fammlet, fo muf er in ein anher

©efafl gefamnilet,unb Darnach Durch em^uchi«
bie tfüpe gefeiget merben,benn unten fehet fleh al-

lezeit Stercus, Das i|t£)recf. iji ein häßlicher

©eiiancf,unb Darf auch nicht iebmeber trüber ge^

ben ; auch bienet Der 2Beibet Urin Durchaus nicht

barm, fonbern Cannes Urin.

£ehüch,mann DaSföarn heraus Fomrnt, fo rie^

d>et es übet , bahero muß es etliche ©tänbetr in

frifch 3Bafler geleget merben. 33ejfer i|i es, ins

ffieffenDe SÖajfer, fo sichet es ben garftigen ©e-
flaucf heraus. NB. 'Der Snbig mag fet)n, mie ec

miß, mann er nur im brechen Ftipfrich flehet, Doch

iji Äuget* ober 3Matt*3nbig nicht gut.

9Mufdj ju färben auf 6 <pfunb.

^rjilich ben 2Uaun* unb Älet)en*2lbfub, bar-»

nach nimm | Wunb @allus, 2 'Dfunb Vitriol, 3

*J>funb gelbe @päne, thue es Uifammen in Äejfef,

lag es eine halbe @funbe flehen , bann fühle e$

aus, unb flecfe es mieber hinein, unb färbe es fo>

bis birs gefällt.

SMufdb auf4 ^funb.
€rfflich ben 5ibfob, Darnach nimm f ^funb

gelb £oli i iMunb blau #ol&, thue es jtjfammen

in ein Igätflein, lag es jmep 0tuuben fieben,

bann

/
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bann tl)iie benöacb beraub, unD Das ©am bin#

ein, will es nicht buncfet genug meinen, fo tbue

2 Sott) ^itciot hinein, fo wirDS brennen«

SKufcbaufi ‘pfttnD.

(£rg(id)bcr 2ibfob, unb nimm grtnie weffche

Sftufjfchaaten, tbue Die in eingafrunb lag fieser#

tnobern
,
Darnach nimm berfdben § ^>funb, unD

focbe ge mit 2 Sott) SBitriot in gnugfdmen SLßaf#

fer, unD Daraus 'gefärbt, bis es gnug tg. 2iu$

rotb*getb $01$ unD Q3itriol fonnen etliche ^u#
fchen gefdrbet werben, hoch unD nteDrig,auch 00»

gwicbei*0cbaa(en unD Q3ittiot.

£aat* Salbe.
tftimnrbenOvuf? aus Den gcuermauern, wei#

che it)ti 2 ^rage ein in Sauge, Denn gte§ Gaffer tit

Heftel, ta§ ihn mit famtber Sauge 2 ©tunben

geben, feihe Die Q3fübe ab, unD reibe 1 Soth ge*

brannten Umbra, unD ein wenig €etlmfthe €rbe

barein, unD färbe Daraus.

9leb « ftarbe auf 4 ^funb.
gjimm 1 ']>funD geib -feoife i ^funö Sirnam*

bue,thue es jufammen in Den Ä'effcl, Ja§ es jwep

©tunDen geben
,
Dann thue Die ©pdne heraus,

wnD Das ©arn hinein, Das ©arn muf aber Durch

einen fchwachen ©aHuS gezogen fepn ober werben.

£od) 2lfct)en-$arbc auf 6 <})funb.

Sftimtn | ^funD 2Uaun, sSotl) SGBeingein, i

Sott) ©alpeter, { Soth ©atmiac, 4 Soth Dchtbe,

anDerthatbe ©tunDen abgcfottcn, Die 35rübe weg*

gefchtagen, unD ju Dem ^ifchciibtaucn ein rein

®apr,Die2ßaare Durch rcin^atTeW&ogcn.

© 3 goiget
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Sollet ba$ $lfd)enfarben bfauen.
8ott> ®allu6 i^erjiiyffen / i8otb93f(nof,4^6)

Ücotbe, 2 Sotb gebrannten 2QBeinffein, i Sotb gt>

brannten 2llaun, biefe Jarbe auffieDen (affen, Die

SSBaare hinein getban, unb eine ©tunDe fteberc

laffen, Dann auSgefütffet, unb bie ^aare \ ©tun*
be über bie Summer (auffen (affen»

*2Boit ibrS
aber hoher haben, fo tbut noch einen ©a£, uni)

brauchet 3 9ftaagj bannen fcharffer Saugen, 3
£otb Sacca^btbe, 6 Sotb ©all?, * £>chfen* ober
$ul)*Q3 alIe, Da werbet il>r eine ’J(fd>en*gavbe tja#

ben, bie fct)6n unb bcjtdnbig iff. 9)}an fan&roac
bas braune £olh brauchen mit geringem Unfo*
ffen , Die paaren werben aber nicht beftdnbig;
wenn aber bie ®aaren au£ Dem ‘SBeib oberSn*
big geblauet fepn, fo brauche nur Den 2Uaunfob,
weiter 8 £otb Üvotbe, 2 Sott) ©cbmacf, 4 Sotf>

Vitriol, 2 Sotb gebrannten ‘SBeinffein, baoo»
werben bie SÖBaaren beftdnbiger.

Sßoüen^trumpfe 2lfdbett'$arbe*

Sftimm 3 ®andpfe(, oor 1 Pfennig SBitriof,

fbue Daö in einen ^opf mit 3 $ftaag Raffer, eine

©’tunbe öcfotter^unööiebe Die0trümpfe Daburch,

barnach wafche fte aus faften Gaffer fein rein,

fo fepub fte recht 2ifchenfarbig.

©Übet^arbe fdjcn auf 693futib.
!Jiimm f ^futib 2Uaun, 4 Sotl) ^Beinffein, 1

£otl> Salpeter, | Sotb Safmiac, 6 Sotb Setnam*
buc,Darinn anDertbalbe ©tunbe rein abgefotfen,
unb Diefe 2((aunfteDe hinweg gefangen, unb ju

bem blauen ein rein SBaffer*

Sofget
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So(setl)a^(auem

2 Sotb @allu$, 8 Sott) 3$itrio{, 3 Soth gernam*

fcuc, 1 £ott> gebrannte SUaun, biefe garbe auf«*

fieben laflen, hernach Die SBaaren über Die Sum*

ttrer taufjfen {affen, eine halbe ©funbe einmabl

auögefübtef, unD textlich mit 2 bannen fcharfec

laugen, 2 $ott> ©a(h, £ Sott) gebrannte $Uaun,

neun ober jel)nmaht über öie Summer (auffen (af>

fen, ba werbet ihr eine gtdn^enbe fd}6ne ©itber*

garbe haben« 3br fonnetfte aud) wof)t autfbetn

braunen madjen, aus Diefcr bermelbeten

garbe fepn fte aber beffee*

©ilberfarbe ©trumpfe.

sftimm l Giertet Sitaun, Darinnen eine ©tun*»

De abgefotten, benti nimm 2 Soth <53allu^, 2 Sott)

^upfer^afier, unb lag bie ©trümpfe Darinnen

jleDen, unb Cftue jute^t ein wenig *}>räft(ien Darein.

Rubere ©über* garbe.

9}imm 1 @all*?ipfet, unb ein !tein wenig

STupferwafier, unb SUdun einer «fbafetnug grog,

unb ein 3Äaag ^Baffer, tag es eine ©tunbe mit

einanbermoht aufjteben, unb siebe Die ©trumpfe

Daburd), Darnach nimm QMaubotfc, wag man swi*

fchen brep gtngern erhalten fan,unb 5Uaun einer

j&afelnug grog, la§ eS auch eine ©tunbe fieben,

Darnach siehe Die ©trümpfe Durch/ fo ftnb |te recht

©itberfarb.

£ier enben fid? bie tt?olIet»5övben.
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Sine Sauge, gu ßüetfcanb gafben
bienlid).

9?imm na$ ^otbDurft Q3 ucf)em$Jfcben, ober

12 pfunb, * 'pftiriD reinen weifen £alcf, 2
Treiben, 10 £otl> gebrannten 'äÖeinfein, 3 üot&
©afpeler, 2 £i>rl) gelben Sdjwefel, 1 £otb@al^
2 v^ditbe Poll Ficinen ©ebrot ober feigen#
jflepen, mW bürg) #afer * ©trob laufen lagen,

Die wirb fcb&n braun unb flar, unb ig bep jeber

garbe oermelbet, tt>ie oiej bu ber Fauqen brau#
eben folt, wenn man bie£augen nad? fftotfeburft

brauchen tbut, ein anbermabl ifi fte auch gut, bie

£augen'giebt einen fd)6nen ©laufe.

(Jth0e®pecerct)ju präpariren jubem
5lbfl6ren, wie folget.

9timm i2£oth2Uaun, 12 8otl> QÖeinflein

f ofen, 16 Sotl) ©alfe, 8 €otl> ©alpeter, 4 £ot()

@a(miac, 12 £otl> ©alifeengein, 6 £otl> ^rei*

Öen, 3 m> gelben ©cbwefel, 1
s]>funb ivraft*

tnelf/biefe ©pecies alle jerfoffen, unter einanbec

gerüferet, in einen ^opf gettjan, oerlutirt, unb ein

groß Jeuer brum gemacht, ober einem Töpfer
gegeben, wenn er brennen will, ba§ erg mit eir.fe*

feef, il>r werbet im ^|bFl6ren febon Unterricht ba*
ben, wie otel il>r auf ein ©tuet nehmen foit.

2öie ihr bte ®aaren abfloren fo(t, tmb
Öen @Ian§ brauf bringen tonnet, au0

por ben ©taub, auf ein ©tuet
genommen.

frglicb wann Die ®aaren if>re garbe haben,

unb
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unb nach ieber Jarbe rein unb fauber gcfpübfet,

? unD in ^Baffer, Da« tern itf, eine Btunbc gelegt,

Unte^j' elfen tl)ue in feffel rein trifch SBa)Ter,lag

eß nufftcben, unD brauch, *u Den fc&marfcen jarbeti

aufefnjStöcf i^f. Beife^erfcbnitren, unD in ei*

tiem 45afen vertrieben, ju einen ©efebt gebracht,

unD nimm von Den gebrannten Gpecieß 2 £oth,

1 Sotb ©ummi Arabicum; auch verrieben, unb Die

Söaaren eine baibe 0funbe Daraus gefeifet, ihr

Dürft eß nicht mieber fehlen, unD Da habt ihr Den
©fan$, unD macht eß über Die 2Bel&e, oDer auß*
gefperrt.

3um rotben $arbetn

^imm 4 Sofh öcife, { Sotb gebrannten ^Betn*
Pein, auch eine halbe 0funDe ftebenD .beiß gefeit

fet, Da wirb Die 2£aare fchön glänfcenD.

golaet fcaä ^lamren, unD Dag Die ^ßaaren
fteifunb einen anmufbioen ©lang ober

5(W}rif befottutien.

(JrjKich mann Die Farben abgeflort, tjfnD mie*
herum troefen tvorben ftnb, fo braune auf ein

©tütf 8 Sotb Seim, Der fchon gelbe ijl, unb in rei*

nen SBafler unb $opf vertrieben, ein menig ge*
fotten. Dag er aber nicht Überläufe, hernach Durch*
gefchlagen, ba| feine grofie Gtücfedn befiel fom*
men, unb baß 2Baj}er ficDenD bei§, unD Der Seim
Drinnen, fo nimm 2 ^ofh $umini Arabicum, auch
verrieben in ein fleiu ^feiern, unb Darnach Die

SBaare troefen, eine viertel ober halbe Gtunbe
Daraus planirt ober ge|Mtcft, Daß Die ^Baare nicht

£) s run*
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funkeln bleibt, tmi> wennetf eia wenig fcbwedigifif

jufammen gelegt, unD unter Die ^refle gefchitft,

@in attber ^lanirem
sftimm ©urorot Arabicum, Reifen unb SBiol#

SBur&el, (a§ e$ in lautern ^Bafler jteljen, unb
^ergeben, unD ^iel>c Die ötücfe Durch, fo betoni#

men fte einen ©lanh, unD werben ein wenig jleif,

auch woblriecbenb oon Der
(2Bur|el.

SBie aUc.<Baaren rein uni) miß' mit

rtnijec 9Jtuf)e ju wafdjen, Darauf alle

Farben febr fdbleunig anfaüem

gu einem folgen ®aflTer wirb genommen 4
£ott) bon Den 9 gebrannten Stütfcn, 2 Sotb ge^

Jbrannfe 2Uaun, 1 Soll) gebrannten SEßeinltein,

l ^funb gelb*0rben, ober SCÖafdj * (£rben, wie

Die Buchmacher i&re Buche Damit wafchen, fo

wirb Die
<

2Baare rein unb fauber, läßt allen

©cf)ma($ fahren, Diel gefchwinber, als wann*
aus einer fcharfcn Sauge aewafcßen wirb, Denn

Die Sauge ijt nicht allen SBaaren nu^lich, Denn

manche SÖßaaren sieben (ich babon jufammen,

unb werben rundlich*

3lun folgen fcie leinen garbfn.

ijf hier su gebentfen, baß Die leinen gar#

feen auch müffen abgefotten werben, wann e$ nicht

gefotten ©am iß, wann c$ aber fcho« weiß ge*

(offen ifl, bebarfeö nicht, fonbern man fan Den

SUaun ftebenb heiß machen, unDUaä ©am ober

2Baaee in eine ©ölte fein lotfee (egen, Die heiße

SJlaun#
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$llaun*1Srühe brüber gieren, Daf? e$ emfriecht, fo

ziehet Denn ber 2Uaun hernach biefelbe garbe
eben fbmot>( nad) ftd>; n>o aber fein SlbfoD flehet,

fan man fleh ber alleirerflen gebrauchen, unb foll

t>er Anfang allhier an ben fchwarfcen Serben ge*

macht werben, welche &war ben 2Üaun nicht no*
tf>ig bat, fonbern ben (£aüu$.

ffme warme Snppfarbe ju 25 33raban*

i)tfdben fftlem

erfllicb, wann bu gallen wiüfl, 14 £otfy

©alluö, 1 £otl) gebrannten ‘Sßeiriflein, eine ©tun*
be woblgefotten, hernach ben ^ripp 2 ©tunben
ober langer barinnen liegen taffen, fein warm,
jum anbernmal)! i2£ethi§alluö,8^oth0d)macf,
i{ £oth gebrannten 93itrfoI,)utn britten unb Pier*

ten mahl auch alfo/jum fünften mahl aber brauch

feinen ©epmaef, gleid)wie mm erflen.

goiaet ba$ ©cibwärijem
9}imm bon einer falten angefe|ten garbe fo

biel, als bu oonnbfhen bifl, ober weich Raffer,
unb tl)ue barein 2 S5inbel£rlen*©cbaalen, 1 ^f#

Vitriol, 3 £otb 9cbcl)e, 1 £otb ©rünfpan, 1 £otf)

©alluS, i£ofh gebrannten ^Beinjlein, 2 £olo-

quinten.'äepfeh gum anbern brauch wieber z
Ö3inbel obiger ©chaalen, | tyf. Q3itriol, if £otl)

Ovothe, 1 Soft) ®rünfpan, 1 £otb ®allu$, 8 Sotp

blau$of$. gtim britten, vierten unb fünftenmalfl

brauch wie jum erfrenmahl, bie garbe muf alle*

mahl 2 ©tunben flehen, benn flehe bas geuec

unter bem befiel heroor, unb fleefe ben ^ripp

hinein, unb lag ihn 2 ©tunben barinnen fleefen,

Den»
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fcenn tfeue f&ti heraus, rein gefpühlet unt) troefen

n>e-cDen (affen.

ffim anbere warme Srippfarbe aufeilt

6tucf non 15 (Jtten.

^rfr(id) Das ©atlircn
,
welches eine Stunbe,

auch mol>{ etwas langer gefeiten muß, unb nimm
bariu 4 ^funb ®alluS, | ^pfunb Scfetnacf, bann

tiefe (SaliuS*$rul)e weggefc&lagen, unt anber

Sügjferin tfejfef»

SolletW @djwar($en.
$}imm 3 M) Sßitriol, J *J>funb blau «&olh, x

£ott) v^runfpaii, 3 £otb ®ummi Arabicum, 1 £0 tf>

^rfenicum, 1 £otl) gebrannten ^Beinftein, 1 £otl>

0almiac, ten 0a(miac unt 2Beinjicin mit jmep

gftaaß 2öein*(£ßig bermengf, fo fdngt im

tropfe an ju acSbren, wie @ift, Denn in J'effel ge«

fefeöttet, unb gefärbet, ein* ober jwepmabl auSgc*

füllet, big eö genug iff. £)iefeS mag man in

warmen unb falten ^ripp^arben gebrauchen.

folgen bic falten ungeraten £ripp'gar*

ben, Derer nicht wenig fiufyunD wirb crfl^

(ich berichtet werben, wie man biefelbigen

anflellt, unb muß ftcb ein jeher nach bem
$übel unb 2Bafier richten mit Denen ©pe*

cie$, Darnach foU ber ©ebrauch

folgen.

(£rfHld) laß bir ein groß Saß ober £übel bon *

feig 12 Kornern wol)lberbiuDen,unD laß unten ein

£0# mache«, unb einen gapffen barein, unb fe*

r &
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%i e$ feile, bag ein Flein ^vübel btainter gebt, unö
!

wann bu fte anftellen wilt, fo jerfteffe foigenbe

BpecieS, welche nicht in Der Sarbe ^ergeben, uhb/

tbue c$ unter einander in eiae ©ölte, unb wahn
t>u etf an|tellen wilft, fo (treue eine ©(hiebt er*

lene &erftoffene ©chaaien, benn autf Der ©ölten,

benn ben ©cbitfT, unb benn altl£ifen,unb wietier

bornen angefangen, unb hinauf gefübret, bitf bas

ISöf weniger ein bietfei boll wirb, benn faft ober

warm *2Baffer, ober warmen Kofent, ferner i(i

am beften, auch aus bem ^raubaufe Dröber ge*

Soffen, 8 ^age ungerührt (leben (affen, baf? fie

gieret, t>erna4>cr bep4 Soeben alle ^age, ober

Swepmabl bep 24 bannen abgetanen, unb oben

wieber aufgegojfen, baoon Fommt fte in ihr

SBercf, unb bewach braus gefärbet, wie ferner*

wirb berichtet werben.

Sofien i>ie ftarben.

3 ^funb ©aüuS, 4 ^funb ^itrioi, 5 1

braun $04, 2|
s])funb gebrannten ÖBemflein,

16 £oth gebrannten Vitriol, f ^ftrnb 9H)em*
Iflein, 4I £otb ©rünfpan, 3| £ot& 2lrfemcum,

8 Sotb ©chmacf, 8 £otb ©al£, 20 ^funb ©cbfiflv

8 ^funb Jeilfptfne, etwas oft geroft £ifen, 2 £otf>

SJtafabafi, baS (Ireue um ben gapjfen, alles febiebt'

weife, bis es alle wirb, unb biefe garb'e i(l auf *

€pmer Gaffer gerichtet.

ffine anbere von 5 ffomern.

3 ^funb 8 £otb ©alluS, si ^funb Vitriol,

3
5Dfunb braun #ol$, 2| $funb gebrannten

SBeinJtein, 3 $fuub weijfen 2Bcin|lem, $ £0$
%x*
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$lrftmcutn,4i Sott) ®rünfpan, 4 £etb Treiben,

8 Sötl) TKotbe, l Sotl) Aloe epaticum, 12 £otl>

gebrannten SBitriot, 8 ^ofet geilfpdne, meid)«

mit Urin muffen eingene|et werben, bamit fte

iDobl gerbffet werben, 2lud) gehöret 16 *}Munb

©dffiff jn Diefer Savbe, aucf), fo pief gnug, atf

€ifcn,

(Sine anbere, bon 5 Urnern*

3 ^futib ©aUu$, ai ^funb^itriot, a| ^funb
braun #o(£, il^funb gebrannten Vitriol, 2f$|,
gebrannten $Detnffein, i^funb toben ^einffein,

3l Sotb ©rönfpan, 4i Sotb 2lrfenicum, 4 £otf>

treibe, 8 £otf)0al£, 8 Soft) 0d)macf, 4 Sotff

Oranatfc&elffen, 2 Sotl) 2tntimonium, ~ Sotb Alo©
cpacicum,7^ofc{ §ei(fpdne, 16 ^)funb 0d?lijf,

©ine andere bon 3 QFnmern.

2^funb©anu^i|^funb braun zltyf*

Vitriol, if^funb gebrannten <

2Bcinffein, i| Sotfy

©rünfpan,2Sotb ärfenicum^Sotb @a$, sSot»

SBeinffein, 4 ^fanb Jeiffpdne, 9iWunb 0d>(iff,

2 So tfj ®an$enffein,,baffelbige auf Das alte €ifett
!

geffreuet*

Qm anbere $arbe.

3 $funb ®afl«6, 2\ pfunb Q5ttriofr 1 sjMtinb-

©ummi, 12 Sotb 2l (aun/ 2 'Ödnbe poü 0al$,&j

©cbliff unb geiifpdne,

(Sine anbere.

2 ^funb ® aHu6, 4 pfunb £upfe*waffer, 6%
blau $ ol|, wie oben scrfabwk

^Bieber
V ' ' '

‘ -1
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SBiebeu eine andere.

3 Pfunt) ©alluS,2 Pfunb Svupfte^SBaffer, |
Pf. Qllaun, | pfunD ^einffein, j pf. ©rünfpan,
3 #dnDe Doll @al£. ©iefe porgefcbriebenen

Starben fepnb nicht allein auf%ripp,fonbern man
färbt Die balbroollnen 3*uge auch Darauf

Sßieber eine anbre \)on 12 (5t>itietm

7 Pfunb ©alluö, 8 Pf. Vitriol, 8 Pf. braun

PfunD gebrannten SEBeinftein, itfSotfj

ÖBeinftein, 18 £ofb gebrannten Vitriol, 9 £ot&

©rünfpan, 8 Sofft Sltfenicum, 2 Sofft $nfim(M&

j

um, 8 Sofft @al£, 8 £otl> SKbtfte, 4 Sofft €0(0*
guinten/^cbült'unD geilfpdne. y

golßct ber ©ebraud) linb ©älliren.
mug erfHicf) Der §ripp gegalliret merben,

ehe et in Die falte garbegejlecffmirb, unbgefto*
ret $u.if ©Uen| fl5. ©aHuf5,bermug moftl gefocftt

roerDen. 3)}an muf auch hinein tbun 4 Sofft

©dftmäcf, Ifotl) gebrannten ^Beinftein ober 31b*

tfte, \ Sofft gebrannten Vitriol, £ £otl> ©timmi
9tta|ficftind oDer SÜflaflip, utiD wenn er geformt i)|,

ben^ripp burcftgejogen, Daf? er aüermegen nag
mirb, Denn abtrieffen la(fen,unD in i>ie falte gar*
be gejtecft/UnD fo fortan, biö er fcftroarfc genug ift*

9iun folgen Die falten Farben.

3« einem Äübel \>on 10 ©t;mern.

7 £pmer 2Bafler,4£ ^funD ©afluS, 4i ^3f«n0
braun^olft, * ^>funD Vitriol, |9>funb gebrannt

ten Vitriol, 6| Sofft ©runfpan, Sofft $rfent*
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eütfi, is £otf> ©cgmacf5

, 4l^funb 2Betn|iehi,bie

Reifte muf,gebrannt f^i;n ^4 9?6fe( geilfpdne, |
Sangen ©cglitf, ein gut %geil Ralg, * ©dtfe
©egaalen. ®iefesi ijt eine Dortrejfiicbc garbe,

ber $ripp trirb auf einmal)! fofegroarl, a(6 au*
anbern Sachen auf 3 b^ 4mai)(.

(Sine anbere.

4| sjyfunb ©allu*, 4| ^funb 3Deintlein, Die

4be!f!e gebrannt, 4J ^funö braun #o!!j, ?: ;33funD

«Sifrio!, 6 £otb ©rünfpan, s £otb Sirfenicftm, ti

£ofb ©c&macf, f >ftfunb .©urnitii 2lrabicum, 22

£otb gebrannten $Öitrio!/,f J)funb0i(berg!e!t, £

gdggen ©egttfir, 7 9R6fel getlfpdne, s 0dcfe
©cgaalen. SDiefe Sache i|t fajt Der elften gleich

Sine andere*

4z ^funt) ©allu*,4£ $f.braun #of|, ?

trio!,6| £otf) ©rünfpan, v£ £otl> Slrfenioum, iz

£oflj 0cgmac£, 4f pfunb 9S5einftein/4 £otl> Pot*

«fegen, 4 £otb ©afoitac, ©cgliff, Seitfpäne uni)

©alfc. ®iefe tft Der vorigen in allem gleich.

ffine anbere.

4 i PfunD braun #o(&, auch fopie! ©aßu*, ? :

PfunD Vitriol, \ PfunD ©rünjpaü, 6 tpeif*

fen
s
2lrfenicum, ia^otb^cbmacf, 3 pfurtDWein* I

fteiti, £ PfunD Potafeben, £ pfuuD 0a!miac, i
1

PfunD Störte; 4 ^öf() Slntimoniutn, 4 £otb 2Kaun, 1

£ Saggen ©ebliff, ein gut $bei( 0a(!j unb geil*

fpdne. ® iefe' garbe ift gleich Den porigen*

2Bieber eine anbere garbe.

41 PfunD ©allu*, 4I PfunD braun

PfunD
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pfunb Vitriol, 2| pfunb gebrannten llöeinßein,
! 6 £otl> $runfpan, e £otb Slrfemcum, 12 £otb
.0d>macf , 2 pfunb ^cjnifc&en <

2Beintlei'n
/ 2

goloquinten, 2 £ot!> ägarcuö, 4 9?6|el gcitrpdnc,

ein gut ^bert 0al£, 4 ©acbc ©cbaalen, 2 3^§'
lein @cj)(i!t. Sbiefe jatbe £an inan 1 3 ul)r ge*

traueben.

2Bieber eine anbere $arbe.

4z pfunb ©allutf, 3 Pfunb braun $ol£, <; pf.
Vitriol, 1 Pfunb £R6tbe, ^ Pfunb ©rfinfjtofn, 6
£otb 2lrfenic, i2£otb Scbmacb, £ pfunb ®umnu
Strabicum, £ PfunD potafeben, £ Pfunb0almiac,

£ pfunb gebrannten Vitriol, 3 ^lotoquinten^

äepfel, 4z Pfunb ^einjtein, bie Reifte gebrannt,

4 Pfunb0 ilberg(ett,<> 9} 6 fel Seilfpanc, £$d§gen
0ct)iiff, ein gut ^:l>eK 4 ©def c 0ebaa(en,
ein heilig @auerteig. £)i§ ij£ eine rechte bot>

tteffiicbe garbe.

QFine anbete.

s ^>funb (MuS, 2 $funb braun $ofh, 3 ^f.
Vitriol, 3 Pfunb gebrannten Vitriol, 1 ^f. 9\6*

tbe, 3 ^funo gebrannten ^Geinjleiu, 2 Pfunb ro*

ben SOÖeinftein, £
s]>funb ®ummi Arabicum, £

fj>funb Potafcben,£^funb ©rünfpan, 6£ otb 21r*

fenic, 12 £Dtt> ©cbmacf, £ ^funb 0almiac, 4
t)i6fc( $eilfpdne,etnegrof|e0atfcme|te Poll0alh,

I §u§gcn 0d)liff.

97od) eine aufbiefeSirr,

s ^funb ©alluS, 3 ^Nfunb braun $o(£, s^funb
Vitriol, bie Reifte gebrannt, 6 $funb 2Bein*
ftein, bie *£)elfte gebrannt, i pfunb Öcotbe, f ^3 f.

<£ .(Sutmni
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©ummi Arabicum, | ^>funö ^otofd&cn, \ 3)funft

©rünfpan, 6 £otl) Srfenic, 12 £otl) @d;maef, £
PfunD 0atmiac, 4 SRofel geilfpdne, eine @alb*
melle ooll 0alf$

, f gdggen 0ebiiff» 3$ Per jr*

tbere, tag Dfcfe Jarben alle i>ie ^>robe ftaberr«

95Jan Fan Die geilfpdnc nehmen , in einen
c
£opf

j

thun,unb Darüber pilfetiyben^opf an Die 0enrre

gefegt, Doch nicht immer, fong vertreibt Die Sh>’\%t

Den $opf. £)iefe l)ei|Te geilfpdne genommen,
unD hejg auf Die 0d)aa(en, item Den SBeingeiti

unD Vitriol nimmt man auch hei? Pom geuee,

ibut$ in$ ^öbel, unD 0chaalcn Darauf, eg wirb

toohl etrcatf Ddmpfen, aber eg l>atnid>t^ ju beDeu*

ten, nur etrcag Raffer Drauf gesoffen.

girte fcfc 5ne febmatge 5vtipe on§u#lelleitf

ttnö öleid) Darauf 311 färben leinen

unftSarn.
3u einem <2Beinfag nimm 3 Sftdggen guteSSM#

bem&lepcn, lag fie im meinen SBofier 1 0tunDe

fieben, Denn nimm einen Svorb, unö lag bieSgrube

DaDurd) tng gag laugen, Dag Die fiepen nid)t mit

hinein Fommt,öenn tl)ue Die fiepen aug Dem^or#
be mieDer in Reffet, gieg mehr *2Bajfer auf Die

fiepen, iag eg rcieber geben, big Du gnug bag,

Dann nimm 1 Sftdggen gute (Jrbfen, tag ge aueft

ficoen, fo lange, big man ge jerbtücfen Fan, Denn

tbue por 3 ©rofeben 0auerteig, Der verrieben, in

Die €rbfen> unD gieg eg mit einanber auch ing gag,

auch 9 'üfunD 0cf)liff unD 4 PfunD geilfpdne,

toemi Dag gag Poll ig, fo ruht e eg tpol)l Durch ein#

anDer, unD lag eg 8
C£agc gehen, Denn färbe Dar#

aus, je alter, je bcjfer fie wirb,. gol*'



)
o ( 5Q? ^7

So^et Deu ©el>rmnl\
^rjHicf; nm§ Die SQßaare s^öirct werben, D^mt

fa§ fi'e tiberttieffcn,unD fcbcpfc fo t>iei $arbc au*
i)cm gfaffe in ein anöer $ef4 §, af« Du tjonnbfbm
I)a|i, ^tcl)e Die salltrtc

l2ßaaren Ijmburct), Denn af*
fobafD roieDcr Durd; Den ©aflu«,aud)\tueber burc(j
Die Jarbc, bi« ftc gefärbt unD fc&röarfc ift, Dann
fpul){e fee rein au«, unD gief? Die uberbliebene
Sarbe roieDsrin« Jag, unD rufyre fic unter man*
Der, fo siem fte roieber,

©ie rotten Sarfcett.

9?otf) leinen ©arn auf6
tRirnm i Wunbjäfaun, £ Pfunö 2Bcjn|tem,:i

£otb Salpeter, 4 Sott) gernambuc, Das @atn is
(btunbenm betreibe liegen ftjflen, bann gefufjlf
unb gcfpublt, unb troefen werben laßen.

folget fcatf SRötöen.

ifWunb $ernambucabgefotten,bng®arn»iec
ober funfmubt burebgejogen, unb allejeit crocfen
werben (affen ,

unb ben abgefottenen Jernnmbuc
in4ober crjbeite getbei!et,jum etilen giig 4 ober
e ?otl) serftofienen ®aüug, 1 £ofb <)}arig»3v6fbe,
jum anbern gug i Ouerftl. Salminc, £ gotlj £ur»
ctime, £gotb ©uinmi arabicum, umi Dritten Rim
f £oti> ©rtllug, £ gotb Pnrig»3i 5 f!)e, 1 Cnienfl.
SOlallip, sum 4ten gug f £otl) Salpeter, | gotb
'l>arig<9u't!>e, 1 Cmentl.@ummi arabicum, jum
fünften unb lebten gug, wenn eg bocfjrotb femt
foll, fo braune £ gotb gebrannten SBeinftein; 1

<£ 2 9fna6
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SRaafgbarge Saugen , | Soll) gebrannte $l(autt.

©ab ©am mug fd)5n weig feptt.

geinen rotb 5« färben.

SRimm rotbe ©pätie, weicbe fie in warme Sau»

gen.tmb lag ge cine9Jacf)t weidren, auf benSIRor»

oen eine ©tunbe gefotten, öarnact) giege eb ab,

tbue barein ©tünfpan unö ©«lg, rugre eb burd>

«inanber, tbue bas ©am barein, unb febre es

wohl um, lag eb! ©tunbe borinn liegen, barnaef)

tbue cb betau«, fo i|t cb ted)t febon rotb-

9iotl) auf 1 ‘pfunb

«Rimm 8 Soll) Sernambuc ,
weiche ibu eine

«Racbt in gute Saugen, welche warm ig, beb fSlor*

oenb gebe ibn eine ©tunbe, gieg bie ©uppt ab,

unb tbue barein i Sotb ©rfinfpaM Ouentl. ge»

brannten <2ßcingein, ein wenig ©alb. tubre eb

wobl burcb.einanber, unb tbue bie gtbaave Dar»

cin^uuö f&cbc |o IcmcjC/ bi$ ftc Die gefüllt«

9Iotl) auf 22 gafflen.

«Rimtn i 'IM'unD Stlaun, in einem ffipfern $opf

ooliaßan« eine balbe©tunbe gefotten,unb über

Cab ©am ,
welcbeb oorbeto m eine ©ölte gelegt

worben, aeaoflen, unb weicben lagen, barnad)

nimm 12 Sotb prefilien, einen Slbenb juoor tu

Paugc eingeweiebt, bavnacb fmb fSRorgenb swep

©tunben gefotten, bie 2tlaun»58rube weg» unb

unb biefe rotbe Qfrfibe brüber gegogen, einen bai*

ben %ag geben lagen, ba wirb eb blutrot!).

getb*$atbe leinen auf t <pf.@arn.

SRimm l ^funb ©aßet, weiege itju einen 21»
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btnb iuDot ein in flute £auge, Den andern „

trocfiie eß, unb roafehe cß woftt au?, eß mug aber

Der 0a|loc in ein 0acclein getban werben, Denn

Die Reifte genommen, unb im SSÖaficr mann ge#

macht, Dag man eine £anb Darinnen erlern tan>

tihb siebe Daß gebleichte ©am immer Durch ,10

bekommt eß eine gelbe Jatbe ,
Darnach nimm ite

embere Reifte ,
unb mache noch eine Q^rube, wie.

Die ecjte, unb siebe cß immer Durch; &ule|t met*

fierc A.mijt ein wenig €gtg unb tauge. Nb. ^. cu

«Bafior, wenn er gemeint bat, muß immer gewa*

fchen werben, biß er feine ©ilbe mehrJ>bu )ia>

giebt, atßbenn gefärbt, unb mit Sü)etn#€m9 ab»

flemeijiett; fo manß buben fan, fo i|t Zitronen»

0aft weit befler, unb treibet bod) bmam L&

tbut auch gut beo Dem getnambuc, ^emitem

unb ®orfl)i, in2ßa(fer gefotten, unb allemal)! haß

0acfgen hinein getban, unb $Bcin»£fjifl DarStt

flegoffen.

Samieftn leinen ©am auf 6

9timm 1 pfutib weiften ®eii#»v, jcrflofic

ihn, unb lag baß ©am 3 ©tunDen in gnugfamen

2Baj]cr Darinnen liegen, Den ^fCeinffcein etnge»

weicht, bas ^Baffer mug auch wann fepn, alßbann

gefpüblet unb troefen werben laften.

Sollet baö SKotben.

2 Sotb rofben ©rapp, Der mugjuw in rein

®aflcr eingeweicht werben, baß ©am bebart4

güge, unb ju einem jeDen gug Die Sarbc bejg ö C;J

macht, unb Den ©rapp in 4 bet je |cU)Ctlct.

SDen evjien gug brauch gar fiebenb ^otb
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ed&macf beg deinen, i £otf> ^ang^Kbffje, C0 ert

anbern gug brauch 2 £0 tf> ©aimiac, f £ot() £ur*
*ume, 1 Sotb Sal gemmoe. §)en britten gug
brauche { Sotb ©afpefer, { Soff) Pnriö^otbe, 1

0ueutf. >3J?a|li);, 1 Cmenfi. ©ummi 9rabicum.
SDen 4fen gug { Soft) gebrannten gDBeinffein, 2
Paaf fcbaVfer Saugen, i£otb gebrannte Staun,
ipatf ©am mug fc&on weig fepn.

Purpur (einen ®arnauf6?)funl>.
^imm | $funb Qffaun, f Pfunb 1

*ot&0afpeter, 4 Soff) Jernambuc. £)as ©arn
4 ©funben recht beig Darinnen liegen (affen, her*
nach rein gefpubier,

7

folget baö Sfauen.
$Bann ba$ ©am troefen iff,fo tljue ben erffeu

Sug aus bem 32}eib,obet aus bemSnbig im£ef#
fei rein gefpö&fe^unbfrocfen werben (affen, £)cn
anbem gug 1 Sofb €urcume, 1 £tuent(. ginno#
ber, 1 Sotf) ©ummi Arabicum. $epm Dritten
gug, wenn bas ©arn miß rotblicbf werben, brau#
ehe 1 $taa§ fdjarffe Saugen

, 1 Ouenti. ©tön#
fpan,| Soff) Salpeter. £>as ©arn iff befÖnbig*

Sio( (einen ©arn auf 6 $funt>. :

$?imm j q>fiinb SBcinffein, f pfunb ?ffauu, 1

Sotb gernambuc, 1 Sotb Salpeter, aufgefotten,
unb bas ©arn 4©funben Drinnen iiegeri (affen.

> $o(gct Staunen.
rWunb braun £ofi |

s
]>funb Jernambne in

einen gn>fen^opfgetl)an,mib abgefutten. £)ic*

ft Sorbe brauche alfo ; $t)ue tvofyl 4 guge, ehe es

recht
|
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wirD, ttycile Die gäj^bi'^4 jf .fceiTe,

cg mu§ alleVeit tparm gemachet rolfDefi/tftiD brau#

$e bepm erfreu %itc\ 1 Sofb ©cbmqef, 1 O-uentf.

Bafmivtc Q3 ei;m andern §ttg \ £bit> gebrannten

SH3einfleitJ , 1 Quem!. ©pangrim. Stile güge

treten mcrDen taffem 3$eijm Dritten £ug J ?oti>

©cbmacf, i puentt Brtlpefcr. Pierm :

Sug/Ypenn Dag Werfet gqrju r&tlfficb bfeiben null,

j> nimm' 1 #?aa# f$$tffefc Sauffcn/ i&D gieffe fül#

cfcc Darunter, fo roirö eö fcljöri Sßiolfarb.

©eth leinen ©arn auf6 ^funb.
Stimm | ^iunb Stlaun, 1 pfunb ‘JDeinffcin, 1

Soll) ©ulpeter, laf Dag, ©arn 4 ©tunDerr Darin#

mn liegen, eg muf? aber fdjön

U •: $oI&etba£©iiben. ;
> r

3 spfunD ©ebart, r ^fuuD ©panifdje ©ilbe,

1 pfunu Sipfelbaum^fKinDe, 1 *®sftmö ßobannig#

93 (ume u, pjammen gefperrt, unD 3 Sftaag ft&arf#

fe Sauge Drüber gegoffen.., Die, ©Übe abgefotten,

mit Dem ©arn 2 ober <3 Büge nach einanper ge*

tban, nicht froeben merbeti (affen, miib,ftf)6n unD

beffduDig, je rceiffer Dßg s ©arn i% je feboner Die

garbe wirb.

©slb leinen ©am $j färben auf

1 WunD.
Stimmm 1 ^funb 3obanmg?Q3 iutf>cn, 7 Sofb

SUaun, eine £anb Poll "apfelbaum^inDe, tbue

U ftufammen, la§ eg anDcrtbalbe ©tunDcn fie#

Den, Denn nimm eg Dom geuer, unD fteefe Da«

©am hinein, fo lange birg gefallt, ©ag ©am
muß feh&n gefolten fepn.

C-4 SlnDer
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Sinöer leinen aelb 5« färben auf
n 6 ^funb.

.

*1

£rfllich Den SlbfoD, Dem leinen rtä$, Darnach

nimm l
s$funD gelbe Spälte, ©panifebe, unö

n>eicf>e fle einen SlbenD $upot ein, e$ fan wolfl |wep
£age gefebeben, nachbem thue fte in einen Heftel,

imD fieöe fic $wep©tunben,UnD fhueauch 2 Sotb
j

7

©rünfpän, 2 Soth 2Uaun Darein, Dann la§ noch
ein wenig aufftcDen,unb wann folcheö gefebeben,f»

Sieg Die Jvocbung in einen Äübel, unD thue Darf

0ain'l)inein,unD la|j e$ weichen, big es feine gar*
be bekommt, je mehr ©rünfpan, je gelber eg wirD«

©elb (einen auf 42 gablm*
I ^fiinD $llaun, Denfelbcn mit gnugfarnen^Bäß

fer abgefotten, unD Diefetbi'ge l&rübe über Daö
©am gegoffen, unD geben gelajfen, nimm f 9)?e*

he 3obanniö^lumen, einen 2tbenb supor in Sau*
gen eilige weicht, nach Dem Stimm*©ob Die 5Mu*
men in befiel gethan, unD jwep ©tunDeu abgc*

fotten, Die älaun*33rübe Pom ©arn abgego|fen>
j

unD Diefe gelbe 53rul>e Drüber gegoffen; unb einen i

halben $ag flehen laflen, in Der geit aber geflort*

fo ifl fle fertig*

©olMeinen i^funb*
(Jrfllicb Die

J2llaum3$rübc, unD nimm £ Vier-
tel Stlaun, £ Viertel '2’Beinflein, Darnach nimm*
jum färben 4 Seth Sürflen^olh, 4 Seth 3n*
6ianifc(> ©olbgelb, unD weiche eg einen Slbent)

jiwor ein in Raffer, Den anDern ‘$ag Pocl>e eg in

einem befonDern ^opf, unD wann Das ©am in

einem reinen SllaumBoD geweicht hat/ fo tl>ue

anDer
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anber^nffer in&'cflet, unb wenn cgfed)t,fo tlnie

bie abgefottene Q5rüt>c in ben £'eflet, unb fdrbe

eine @tunbe, fo it>uD eg feine £i6re bekommen.

3febeü Jeincit i

€r|t(idj weicbe bag ©am ein, wie brduebtieb,

fit 2üoun unb® einflcin, mit genugfamen l>eiflcri

SEßafler, lag eö 12 (gtunDen weid)en, bann nimm
s-£ofl) £>r(ean, eingeweiebt, aueb 2 £otb @eifcn,

biefeibige aud> in einen abfonberlicben ^ppf ;*er#

laflen, eingeweiebt,' unt) ju einem ©efebt gefebta*

gen, ben anbern $ag affet aufgefehet, unb Den

£)rlean hinein gefban,aucb Oie ©eifen,welche aber

Durch einr ^ud;lein muf gefeiget werben , bann
w,o ein ©tücflein @eifen an bie ©trumpfe ober

©am fommt, giebt cg einen gteef, unb Denn ein

©tücf fieben taffen, unb bie 2ltaun*Q3rübe weg,

Dann bie ©ecoction Drüber gegoflen, unb lieben

laflen, eg .muß aber gefettet werben, ©u fan||

aueb in einem anbern ©efdfl 1 £otb Curcume ab*

foeben, unb wann Dag ©am gefärbt,
:
burcb biefe

$3rübe gejogen, bag ©arn mu§.fd;6n weig fepn.

©rün (einen ©arn 6^)ftmb.
‘Dlimm^funb Stimm, f £otb ^emfleih, 2

Sftaafl £augen, erfttieb eine ©tunbe angefotten,

bernadj noch 3 0tunben Drinnen iiegen laflen,

rein gcfpüblet, unb troefen werben tafle«.

göltet bag ©itben.

8 $funb ©d)art, 1 ^3funb 3obannig*3Mu#
men, j 5>funD 2lpfet^auin^inben, Die ©ilbe
jugebeebt, aber auf bie ©ilbe jwep bannen flebar#

fer £augcn gegoflen, bie ©ilbe eine l>a(be ©tun#
£ s oe
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be abgefotten, DaS ©am beraub gegitbct, fo boc&

es raerOen n)iU,menn ihr aber in DemöpanifdKtt
gilben fommen founet, wirb es gewiffcc unD 1)6*

fyer S^ber, Denn jum grün tnu§ bod>gclbe fcptn

göltet bas 23taucn.,
i ^funb braun Jpo4 abgcfotten, { Soll) ©rün*

fpan, i .sfcaag fcbarfe Saugen, *met) Od)fem©n(*
len, .i Sotb gebrannten 'SSBeintleiti, r Sott) ge#

brannten &iiriol, mit betn ^artumci).Stedar*
am getban, fo tan man bocfy uuD niebrig Daraus

färberwn oierenep garben ; menn aber baß ©am
etuS DemSBeiD oDerSnbiggeblauetroirD, JtnD Die

garben bod) bcjlnnbiger. : , ,

2>uncfelgnin Icintn ©arn ju 5W«nK
€r|ilid) abgefotten, wie gebräuchlich ift «nÖ

trimm 1
s1)funb gelb $of& tmb fod)e DaSjDol$

anberthalbe BtunDe mobb Danngeuf Die 0uppe
in ein ^übelgen, unb (ege Das ©am Darein eine

Btunbc , Dann nimm £ ^JMunb blau in Äef»

fei, unD fache es aud) 2 Btunben, Denn liebe Da$

©am aus Der vorigen Buppcn, unD glef fiehin*

weg; Denn gie§ Die blaue Buppen aud) aus Dem

J^efel in einen Äfibet, tmD tbuc 2 Soti) ©rütn*

fpan Darein, lege Das ©am, Das wobl ahgetrof*

jen i)i, Darein, Solange es Dir gefällt, Da§ Dir Die

^(bre gerade. Sjot man fein gelb .&o!fc, f*

«rimm (Schar* Daoor.

©ritt auf 6 (Ulen feinen Sud).
9£imm | $funb blau $oIh, unD s §?aaf 2Öaf*

fer, tbue 12 £otl> 2ilaun Drein, unD laß cS mit ein*

auber fieöen, Darnach (af ein menigfalt merto,
unD



7fm ) ° c

unb sieb* bas ^rucfy burd), fo wirb ä fcbbn liebt

^Biol^garben, bavnacb nimm ©cbart, ober gelbe

Blumen, fiebe fte eine ©timbe mit SäSafer, bar*

und) tt>ue ©rütifpan unb ©alb barein, unb M*b*
baö $ucf) bureb, barnadb nimm eine gute Warfe
Sauge, unb jielje e$ mieber burdb , -wenn e$ noch

warm i|t, fo bekommt eö einen febbnen ©lan&
unb iß re^t grün.

25lau auf 6-ttftistb feinen ©am.
Sftimm 18 Sotl) Süauri/fo Sotb 2Bcinftcin,jwep

Sttaaß^nnnnen ftöarfer Saugen,. unb wenn bie^

fe fteben will, ba$ ©am 4 ©tunben baritinen lie*

gen töffen, rein bureb ein S&afer gezogen,

göltet ba$ Slawen.
1 ^3funb braun $öl£abgefoffen, f Sotb ®rön*

fpan jerftofen, 1 $?aaß febarfe Saugen, 2 Ocb*
fen*©aUen, 1 Sotb gebrannten SDBeinftein, iSpfb

weifen Vitriol gebrannt, mit bem ®arn 2 güge
barmw getljan, ibr fbnnet boeb ober niebrig bar*

auö färben. 2£ann ba$ ®arn im ^öeib erft*

lieb 2 ©tunben gelegen, unb rein mieber au$ge*

gefpublet, wirb es bernacb in biefer garbe febb*

ner; wann bie garbe falt ijt, fdüt e$ blauer

an,- afö wannä gar fiebenb beiß ijt, aber bejfdn*

big blauen iß au$ bem <

3QBciD; wann ibr aber

blau ©arn au$ bem Snbig im Äefel machen wolf,

fo brauch ben ©ob $u biefer blauen garben, wie

üben oermeibet ijl, bas ijf auch befianbig. Sc£t*

(ici; bureb ein rein $ßafer, Das warm iff, gezogen.

Slau feinen ©arn ja 28 gaf)Ien.

9ftmm 1 5>funb blau $olh, 1 Sotb @r{infpan,
t Soll) ^öafferblau, eine ©tunbe gefotten/ unb
au$ biefen gefärbef. töfog
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Stimm £ ^funb blmi #o($, wiche eg eine

Stacht iu eme Äauge, Deg Borgens ßieffe cg itt

Jteflef, sieg mehr SBoffe-t Darm, unD tbue Darein

2 Soth ®rünfpan, 2 Sotb SOßeinftein, if Sotb

gebrannten <2öcin|iein, 4 Sotb 3nDig, lag cg eine

0tuuDe fteDen, Dann gieg Die 0uppe ab, unD^ lag

cg ein wenig falt werDen, Dann fteefe Dag ©arn

Dareilt/ big Dirg gefällt, ober big eg blau genug i|t.

53lau leinen auf 22 3^^cn
*

;
.

Stimm 12 fcotfc blau # o(§, unD einen 2Ibenb

*uoor eingeweiebt, Den anDern %ag in cmenj£opf

getban, unD 2 ©tunDen fieDen lagen, im 0ieDcn

aber 1 £otl) ®tünfpan hinein getban, unD ein me*

nig
<

2Bein|tein, Dag ©atn in eine ©ölte getban,

unD Die &rube Darüber geg&fien, unD einen t>aU

ben $:ag lieben lagen. Prob. eft.

$fd>enfarb aut 6 @tten leinen Xu<b.

i iM'iinD ©allug, flöge il>n fein Efein, fieDe if>«

mit 6 SJtaag Gaffer eine gute @tunDe, Darnach

nimm 6 ^Baffer, unD tbue Darein { ^funD Tupfer*

SBager, lag eg Darinnen ergeben, Darnach nimm

tag
C
£ucb, ringe eg aug, unD tfebe eg Durch Den

Vitriol, fo mirD eg fd>6n Stfchenfarb. darnach

nimm bepDe q3rul>en jufammen in einen ^opblag

cg auffteDen, Darnach tl)tte oor 6 Pfennige febon

QJfebl Darein, unD lag wieber auffteDen, unD 5tel>c

Dag *£ud) mieDer burd), fo i|t cg gejtatctt.

Seinen filberfarhne ©trumpfe.

Stimm 3 SJtaag 2Bager,unb einer halben mel#

föca Slirg grog blau $>0% unD einer McUm
|
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grog 2Uaun, la§ eine @tunb7 ficDcn ,
Jiel>c

Ire ©trumpfe l)int>uvd), fo weiten ftc fd)5n hell

;

folien fte aber buncf'el werben, fo nimm 8 £otf?

©allug $erftofien, unb einer £afelnu§ gto§ 2>t*

triol, unb siebe bie (Strumpfe Durch, fo werben

fie buncfel. ä
9Diufd)' unb 9?elv$arbe.

wirb gefärbt, wie Dag Sßßollne, ober es

mu§ erjtlich Durch einen fdjwachen ®aUus gejo#

gen werben. „ . ,

.g>ier enben ftdS bie'SöolhVHnb £anem$arbem

«nb finb ibrer jufammen 96 0tücb, welche auf

meiner ^Canberfchaft unb felbji eigenen $>rayin

alle jujt unb accurat befunben.

£ier folgen neun fd)öne garten

aufSSautnmolle.

1. <gittid;<©tün.

Wimm warm SBafTer, unb weiche Dag ©tü*

efe ein, Hebe ein wenig 0cbart, unb tbue etwa*

©runfpan barein, unb mache einen gelben 0ob,

unbftec£ebag0tMe hinein,fiebe^f. blou^olfc

ab, unb nimm bie gelbe £rüt)e, unb febutte eg $n

ber blauen Q3rübe, unb tfeefe Dag ©tütf ®aw
ober (Strümpfe auch hinein.

2 . @ee* ober 3Pteer<irün.

Wim warm Raffer, weiche bie <2Baare ein,nim

| «5>f. ^roPinh^olfe, fiebe Dag ab, mache 2 $bci(c

baraug, nimm fall 2Bapr, unbgief 1 ^ heil bin#

ern, unb siebe Dag 0tü$e Durch* 3uin ön#

hem
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Dem mache eSwieDer fe, Darnach nimm ©charf,
«nb mache eine selbe 0iul)e, unD thuc i £oth
©rünfpan Darein, unD mache auch 2 %herle Dar* j

aus, unD friere Das 0tüc£ 2mat)( Durch*

3 . &eber/$arbe*
£)as geug oDec 3$anre gegaflirt, unD aus Der

;

fchmarhetr $atbe einmal)! gefärbet, fieDe i^f.

9>refilien, unD mache 3 Q3rübeu baoon, auch
nimm 1 PfunD SUaun, unD la§ il>n jerseben, uni)

tbue 3 güge, unD gief allezeit pon Den Sllaun
tarju.

4 . 9?aud>$ar6e.
£)as ©am ober 0 lücf einmal)! geaaüirf, unD

einmal)! au* DerTchwai^en garbe gefdrbef, als#
Denn nimm 2\ pfunD Scharf, unD fieDe ü>n ab,
unD fhue ein wenig £oih*?ifchen Darein, mache
4 0ob Draus, auch tl)ue einSofh ©rünfpan Dar#
ein, unD tl>ue 4 Söge, Den ? 0uD (lebe £ »ftfunD
Sernambocf ab, unD giejfe es Darju.

5.

©taf)i'©run.
©allirc Das Stücfe, ober ^ief>e es Durch Die

fchwar^e $atbe, alSDenn nimm 1 f PfunD0cbarf>

unD Hebe ihn ab, tbue ein wenig $fdjen Darein,

auch l Sott> ©rünfpan, unD mache auch 2 0oD
Draus, unD jielje Das 0ucfe 3mal)l Durch, mm
4ten gug nimm gelbe 0pdnc, ©rünfpan, unD
l PfunD blau #ol£.

6

.

<Sil&er>$arbe.

Stimm warm® aflfer, unD weiche Das Sfücf
Darein,Darnach nimm §']>funb ?l(aim, weiche Das
baumwoUne geug über stacht Darein, fieDe 4 £otf>

blau
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brmr^ol^ ab, unt) thue 2 ^fu^krciben Drefo,

uiiq, mache s €5ßb üon Den £ol£ unb ikrciDeri«

7 ? 9lpfe(^löt!) :
*

t)Hmm marm SCBaffer',unb vorige Das 5$anm*

ftoffne geng Drein, Darnach nltfl iPftmb 2Hatm,

tmö meiche eS auch 3 @unben Darein, Denn ficöc

1 pftrnD ^vefilien ab, uubmatbe einen 0oD
in falc 2ßajTer, Das n \d)t m tfartf wirb, arbeb

te Das ©tuefe Darinnen, ba§ e$ Sleifebfavbea

wirb, Darnach nimm treibe, serttofie fte in einem

$}5rfer, unD tfyue fie in faft ®affer, unb ficete

m 0föc£ Drein, fr n>irb es 2n>jfelblütb mrbro.

8. SRatim^garbe.

Reiche Dfe33aummoße erjt ein, Darnach n^a?

2 PfunD Treiben, tmD mache 2 0$b in faft S'&af*

fer, Darnach nirmimr r ©refchcn Baftram un&

weiche ihn über ^acl)t ein,Daburch jicbe Dae0mc
amabf, Denn mache noch 2 0ob Don Treiben,

tmD Da$ amal)( Durchgehen, Denn aufgd)<mat*

9 . ©ethe^arhe.

$frache eine gelbe Sprühe oon Blumen, oDet

0 charti unD mache 2 0©DDtauS, Darnachnimm

1 Pfwnb gelbe (£tben, oor 6 Pfennige ©aftran,

weiche e$ mir rinanDer ein, unD Dunde Die

SEBaare in Die Sarbe.

SBeti ein gärber een allen §ar&ea

Statöridrt geben mufrföttm&alllwr aud>

»on 6et ©eiben - ftärberep aitfndj»

tift trßcuvct,

€iul
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gine fcbwnrge ©eiben 'garbe, unb anf
2BoUen j« io ©tuefen 3euö, obre

30 <J>fimb febroer.

©0 bic geuge rein fepn, fo muß man jte

fleißig conrogen, ober aufflaubern, unD 2 ©tu-»

efe auf ber ^Balhett^ rool>i fteben (affen, man
lau aucl) 6 ober 7 ©tücfe auf eine SfBalhm nia*

eben. 2S3enn fie aus Dem ©ieben genommen
»erben, muß man bie ©tücfe auf ber ^.Bal^en

lalt (affen werben, (bag muß bei) allen haaren
gefd)cl)en, fie mögen tarnen (>aben, wie ficwol*

len) Ijeniad) abgewogen, anber ‘SBafler ir befiel

getban, unb bag garbemgeug hinein, vxld)eS

eine *ftad)t uwot eingewei^t werben muß, unb

»enn eg anfängt $u flehen, bie geuge hinein ge*

tban, hernad) nimm ju 10 ©tuefen i| ’]>fttnb

v
<Mu$, 1 ^funb ©cbmucf, 1 pfunb ©ommev*
SR6tl)C, ober | pfunb ©rapp, aud) etwas oon

€rlen*©cbaa(en, barinnen Die geuge wob fleben

(affen , wann es bann 2 ©tunben gefotttn hat,

bie geuge heraus getban, unb ben ^ejfel miebei*

mit ^Baffer gefüllt, es muß aber allezeit w?l>( ob*

feroirct werben, wenn bie ftarbe einfocbai iljuf,

baß man immer naebgieffet, bamit bie glotfe über

Diegeuge gehet, alSDann bie geuge heraus $enom*

men, unb abgefühlet, mehr in ^ejfel gethan Juni

ertfen ©ah 3 ^funb SKomifcben ober 4 3>funb

QSoßlarifcbcn Vitriol, 4 Pfunb braun ^olh, 2

£oti) ©rünfpan, biefes im <£ej]e( (affen aüjfieben,

unb wieberum bas geug hinein getban, unb aud)

3 ©tunben fieben (affen. €s muß fein oftumge*

rubrer
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führet oDer geroenbet werben. ®ann Dann Die
2 ©rnnDen worbet? fcpn, fo föf>lc Den befiel mit
falten ^ÜBaflTcr ab/ tbue Die geuge beraub, unD

• na#>l0<nDe ©pecieg in Reffet gethan, 3
SKomifchen Vitriol, | $funb braun 2 £oth
gebrannten 2B*inftefo-, t SXfo&tr#©dfle, wenn
man fie haben fan. 2Bann Dann Die fetf aufge#
fotten,fo fan man Diegeuge hinein tt>un / anöecf#
halbe ©tunDe wohl fieDen laflen, Darnach wiebee
berauö gethan, abgefübfet, wleDerum aufconrogt
auf Der 3Ö(il$en, 1 0tunDe fieDen laflen, falt wer#
Den laffen,abge$og*n, auggefpüblet, unD whlrl ge#
blauet, fo iff fi'e gut febwarfc.

Sine antere febtvarße garbe, auffc&tt>arft

ju 6 9>funb.

l^funD @5aflu$
, J PfunD ©omtner*fK6tbe, $

Eotb ©chmacf, 1 $anb öoll (£r(en*©cbaalen, Die#

fe$ unter einanDer in feffei gethan, eine halbe
0tu«De fieDen laflen, Darnach Da$ geug oDer
®arn hinein gethan, z ©tunben fteben laflen,-

abgefuhlet, 1 ^funD Supferwajfer auf jmepmahf
hinein gethan, 2 ©tuftDeti fieDen laflen, abgefüb#

1
let, noch 1 ^funö ^upferwajfer aufjwepmabl hin#

|

ein gethan, jebeö mahl l ©funDeft fieDen laflen,

alöDenn jum lebten ©ab mit ein wenig ^otajebe
unb ©alb abgemelfiert,

SBeflänbige @i!ber#$<ir6e mifö^funb.

| “^funb öllatin, 3 £oth @aiul, z £otb ©alpe#
ter,unD ein wenig ^auge oDer Urin, Darnach Da$
geug eine ©tunDe fieDen laflen, nach Dem ?lbfo&

d in
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in reinen ®a(fer au^gefpäblet, Das SBafier weg*

getban, auDer ^Baffer mÄeffel gesoffen , mache

eine glotte oon a £otb Q3raunl>ol&, a £otb Tupfer* *

wafier, unD i £otb Snbig. (€ine glotte ifl: eine

garbe, Die man einweichef.) S)er SirDig muf
j

ganfc Hein gesoffen werben, £)iefe$ unter ein*

ember in einen %opf getljän ,
mit ^otafche fiebert !

jaffen, hernad) oon Der jglotte auf 3 ober 4tnal)i in

befiel getban, unD gefdrbet. Go oft Du Don De*
j

gtotte in Reffet geupf, fo oft |drbt$ etwas, bis jue

^oUfommenbeit. $uffold)e
i

2Betfe muß man
initallen bunten garben oerfabren , Denn wenn

manS alle auf einmabl hinein fcbßttcn will, fo

werben Die SÖBdaten flecfigf ;
je öfter man hinein

fleußt, ie mehr unD bejfer fdrbt es, Darnach man

fleh richten Hin.

dine anbere auf6<pfttnfc.

4 £otl> ®allu$, «2 £otl) ^einjlein, 12 £otb$f*

!aun abgefotten, wie oben berichtet, Darnach mit

6 Sotb Q3raunbolh, 2 £otb Gtrob^fche, 4 £ot(>

Galpefer, in Heftel getban, unD abgemeijtert.

Q3iolen* braun auf 6fpfunb.

| ^funD Q5raunl>o(^, 1 *J)funb ®ein*
ftein,2 £otl) 0alh, aud) etwas oon Urin Dänin*

ter
,
Das geug wohl fteDen taffen, aisbenn Das

^Baffer, weggefd)lageti , unD anber ®ajfer in

Äeffel getban, unb eine glotte gemacht Don 3 ^f*

2öraunbolh, 1 £otb ©aipeter, DiefeS in Urin ab*

gefochh btrnach Hm man mit Der glotte färben

2, 3 ober 4mabb bis et* genug but.

SSie*
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3ßteber eine anbere auf6^)f«nb.
i $funD ’2(faun, 2 gort) ©afmiac, 1 £oth

ftein, DiefeS unter einanDer fa)]en auffleöen, Dar*
nach bas ©arn hinein getban, tmb eine 0tunDe
fteben Jaffen, Darnach Das Raffer roegpethan, unD
anber ®ajfcr in Reffet gegoffen ,

mit J pfunb
^raimhofh, 2 Sothpotafchen unD 29ftaag^an*
nen tätige abgemeijtert.

23iofet beflanbia.

frßfich rot!) aus ©rapp ober Övotfje gefarbef,

üjf&enn Durch Die 2Beib; 3\ape gezogen, rcirD be*

fianDig unD fchon Sßiofet* $?an £an , tpenn es
nicht Durch Die ^üpe gezogen tpirb, Den Urin brau«
eben, ober eine Sau,ge oon potafche, Dag es einen

©fan£ bekommt,

Sanettauf6^funb.

J| tyftinb 2lfaun, | ^3funD SGßeinftein, 2 Soff)

(Saftj, DiefeS unter einanDer mit Urin taffen auf.»

fteDen, afSDann Das 3rug eine @tunDe Darinnen

taffen fteben, hernach Das ^Baffer roeggefchfagcn,

unD eine Jfotte oon ©rapp ober@ommet*9v6tbe

gemacht» $?an fan auch Die gfotte oon ger*
nambuc machen, es rnirb auch fdj&m 2Bann es

nun hoch unD fchon roth ift, afSDenn gefärbt tuie

QSiofet, (Die gfotte n>irD eben gemacht, wie Q3 io*
tet,) fo tpirfl Du fchon ^anettbraun haben. 3 it

es hoch roth / fo muff Du Die braune gfotte auch

hoch nehmen.

Söffet hratttt, mif 6 ^fiinb.
9Umm 1 ^funb 5ffaun, \ ^funD SBeinjlein,

tag es eine ©tunDe fochen, Darnach Das ^Baffer

g 2 toeg*
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toeggefchlagen, anber SBafler in ^’ejfel getban,

Darinnen fpfunb ©rapp unD i £otb ©ufpetcr ei*

ne halbe ©tunbe fteben lalTeu, wiebmim ba$

933afier weggefcblagen, mit J ’Dfunb blau #of|
unb 2 2ßuj]er^annen &ammer*Sauge abgemei#

ftert.

SKeb - ftarbe auf 6 <}>funb.

9}imm i l>funD <3ommer*9\6tbe,©Der J ^funb
|

©rapp, 8£otl)2lfaun, 3 Soth ©al&lag eS wobl

in Urin unb £auge -r&tbcn, alSbenn mir Gebart
ober Blumen gegilbet, wann es gelbe ift, Fan man
es mit ©alluS unb ßupferwafier fo boeb, als man
es haben will, bringen. Slnbere machen eS auf

$ernambuc rotb, ober juoor gealaunf, hernach ge#

gilbet, unb gerbtbet, mit Vitriol unb ©allus ge#

ineiltert.

'Die ©c&wgr^Jarber machen es Don (£rlen#

©ebaalen, auch Sieben* ©pänen, ober grünen

©cbaalen oon welfcben duffem

3tem aufß^funb«
4 8otf> ©allus, 2 £otl) -2Beinfiein, 6 Sofb 2Hatm,

DiefeS in Ä’efiel getban, bie ^aare eine ©tunbe
fteben laffen , baS Sfißafler abgefchlagen , anber

SSJaffer in befiel getban , Darsu £ $funb Bom#
mer#9\6tbe,bas ©arn (aflfen rotl> werben, baf es

fdbbn wirb, Darnach mit 2 Sotb potafche unb

^ammer^auge unb ^upfermafler abgemeitfert,

£aar<$arbe auf 6 <}Jfunt>,

| ^yfunb 2ilaun, 12 ?otb 2Bein)iein, 2 £otf>

©alpetifr, Das3cu9 eine ötunbe Darinnen gefot#

ten, aispenn eine Jlotte oon gelben 6panen ge#

macht,
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macht, unb gegilber, hernach mit ®aüu$ .möÖM»
ttiol gemeijiert. 2lnbere machen eg grün mit

©nlluö un&Äupferwajfer, unb Darauf mit Spä*
neu gegilbet. SRocb anbere gilben eo niit©allu$

mtö SSittiol, unb wieberum gegilbet.

3temauf6$funb.
| Pfunb 21(auu, 12 Sotb ^einjlein,! £otf>

Salpeter, baö geug eine Stunbe Darinnen gefot*

• ten, 12 SothPPtafcbe bar*u gethan, Darnad) Da$

SBajfer weggefebfagen , 2 pfunb gelbe Blumen
ober Scbart Darat getban, Sag <$arn eine ©tun*
De Darinnen foeben laflen,Da§ eg reebt gelbe wirb#

mit 3 bannen Sauge unb 1
s]>funb Ä’upfeiwajfec

öbgemei|tert.

Soffcc ^

(£rftlid) aug ®rapp rotb gefärbet, unb mit 9}u£*

©ebaalenabgemeitfert; foü es in Dag gelbe fal*

len, fan man etroßg Schar* Dar&u nehmen.

(Jtne richtige approbirte 3nl>ig' $arbf*

€r|tlid) mu§ man einen langen &e(fel haben#

unten fpi^ig, oben breit, er muß swep £0en lang

fe»n, oben eine eile breit, je länger, je befier,e$

mu§ ftd> einer richten, wie er eg fchaffen fan
,
Der

Svejfel wirb etwag in bie $rben gefegt, Doch muf?

umher 9taum bleiben, ba§ man Noblen fehütten

fan. & aber ein Sag, fan man unten herum
5Bferbe=»^i|t legen, hält auch warm, unb wirb al*

fo angefefct : 2luf 1 Pfunb Snbtg wirb genommen

3 Pfunb 0rapp ober 4 ^funb Sommer*SWtlK#

3
sjfunb ^otafdhe, 3$?e£en Heiken* fiepen,

nimm Den Snbig, flog ober reibe ihn flein, wie

g 3 SRecl,
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Sffteet, unb Hoffe j§n rr.it ^otafche ein, ober focfje

ihn mit .^alcf unb*potafche eine ©tunbe, atöben»

Die i'ibrioen ©pecieä hinein getban. 2Benn bet

Snbigin bet potafche gefocbet wirb , fo gebt fa

Piet an $lnfa£ ab, als b« Darju brauchen; DiefeS

unter einanber fod&en laffen, alSDann in bie lange

Äüpe ober $d§ gethan, e$ mu§ juoor warm ®af/
fer im Reffet fepn, wobt umgerubret, bie £üpe fe/

|te mgebecft, unb 24 ©tunben Heben taffen, e$

muf? auch fletö unter bet £üpe ^oblfeuer fepn,

aber bie 33tübe mu§ nicht Heben. Sn Diefen 24
©tunben mu§ eo 4mabt umgerubret werben, alle

6 ©tunben einmabt. 2Bann bie 24 ©tunben
borbep, unb bre £aug*$3tumen jum QSorfchein

fommen fepn,fan man noch einmabt rübren, at£*

benn fejle ^ugebecft, unb eine ©tunbe Heben taf>

fen, bewach gefdrbet unb jugebecft. Wenn matt

eine ©tunbe gefdrbet hat,foEanman feemwenig
mit Äalcf fpeifen, unb eine ©tunbe ruben taffen

man muff es nicht übertreiben, juoor aber wieber

aufgerübret, unb jugebecft, unb eine ©tunbe He/

ben taffen, unb wieberum gefdrbet, unb mit >]3ofr

afcben gefpeifet, unb atfo einmabt um bag anbere

mit^vatcf unb 'Potafche gefpeifef, fo lange bß es

auSgefdrbet i|i fan 8 bi$ 9 Pfunb fehler aus

1 3>funb 3«hig gefdrbet werben. 2Benn er fiarcf

'

gebet, fo fanH bu ibn auf tafur ober braunbtau

bringen, Darnach lieblich blau
,
Darnach bleurne*

tanf, unb wie ftch^ unferweiten teiben will. &)ee

5KeiHer muff freh nach Der Seit unb Söaaren rieh/

fen. SfBitt Die £auge fchwach werben, fo tbue biS/

weiten wieDet l 'PfunD Snhig Darein, fo fanft
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ihn alle&eit n>tct>er anfrifeben. £)u muft nuc&

roiften, n>a^ blau werben foü, wirb nur blo§ im

Raffer conrogt unb abgefotten, ba$ ©am unb

©trumpfe wirb im Sibficben fejle jufammen ge*

bunben; fo eö aber grün werben foll,mu|j e$ ertf'

fict) in Sllaun abgefotten werben.

©rim aus 3h&w auf 6 ^funb.
i ^funb Sllaun, f Pfunb QDBeinflein, t>ie VBaa*

re eine ©tunbe fteben (affen, unb in SBafler ge^

fpüblef, betnacb eine ©ilbe gemacht bon gebart

ober Blumen, bar^u ein wenig tauge genommen,

unb wenn ber ©ebart wohl gefotten ,
ba$ Beug

ein* ober &wepmabl wobl burcbge&ogen , baf? e$

feocbgelbe wirb, Darnach fanft bu eS bureb bie

blaue Äüpe sieben, e$ wirb febün grün, unb jegel*

ber c$ oorbero i|t, je grüner es &ernac& wirb.

3S)leergrün.

SößaS Meergrün gefärbet werben foü, mu§ erjf*

lieb blau gefärbt fepn, bureb &i* htaue glotte, als*

benn fan man eine §Iotfe oon gelben Blumen
©ber ©ebart machen, Das 3^3 Durchliefen, baf

bie ©ilbe nicht ffartf ift, auch niebt ju beifofofan

man bebenbe bas Meergrün machen. 2Btll matt

Urin unter ben ©ebart nehmen, wirb es feboner

unb heller.
. ^ .v _ , v

eint fcööne ridjtifle üßcit),Sache eiet

^upen.
£t|llic& unb im ‘Kamen @£>tte« tag bie eine

Äüpe machen ,
ba« i|i ein boliscrn gag, Da« mug

von (tarefen Joelen gemacht tterben, unb mit

eifern Keifen beleget, bie -föälje ift oljngefebt j

g 4 GDcw
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fKen unD J eilen breit, nach Der ©t6ge fern «um
fm> richten, nachDem einer melju fbun hat; Die
$>upe mug halb in Der (£rDen geben, Dnmit e$ <

feine^\%t be^dlr, fie mug aber oorbero rein au$#
j

ßebrubet mrten, unDm geDenDe £Bager mu|?
;

jmep pachte Drinnen geben, Darnach Das 3Baf*
fer ausgefcblagen, frifcb SBager in Äegcl, Dagel#

;

bige recht beiß treiben faffen, es mug aber oorbe#
j

ro gan£ neue 2Beihem£lepen in Steffel getbanmtm ; fo nun Das Raffer im Stegei recht beig
lg, Dag Die fiepen aufDem Stegei jufammen lauf#
ten mollen, fo lag Das Jeuer bebenDe unter Dem
Äegefmegtbun, unD fuble Den Stegei mit ein me#
mg ®ager ab, aiSDenn fcblage Das beige ÖBaf#
fer in Die Stupe , nur halb ooü, es mug auch oor#
bero neue SOBeifcen^lepen in Die j^fipe getban
roerDen, Dag Der ^oDett beDecft mlrD, mie auch
Den 2BeiD hinein getbam magg Dich nach
Der Stupe richten, ^ 10. if* auch mobl mehr
Suchen, mennS Dann hinein lg, fo röhre eg mobf
um, unD Decfe ihn Dege $u, lag ihn 3 ©tunDert
geben, mann Dann Diefe 3 ©tunDen um fepn, fo
rubre es mieDer mobl um, unD Decfe Dle&öpe ju,

recht oege, um Die 6tt (StunDe mieDer gerübret,
unD einen 0fabl gefegt,um Die pte 0tunDe mie#
Der gerul)ret,unD einen @tal)l gefegt,in Detriten
^>tunDe mieDer gerubref, unD stalcf gegeben,
im ergen mabl, berriach ein menig lagen föblen,
unD ein menig £uft gelagen , oDer Die Stupe ein

wenig aufgemacht, Die iste 0funDe Die £upe
mit3Ößuger ooÜgeföUet, Das$Bager mirD eben
fo beig gemacht, mie $imor, mit 2Beihen*$(epen,
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tinD menn Die &'üpe boü 1 )1 , fo rühre Den 3Beib,
tmD gieb ihm *um anbernmnhl $aicf, unb becfe

fte oe|le ju
; Dag feine £uft herauf fommen fan

;

Die igte Öfunöe Äalcf gegeben, mohf geröl)rety
befte äugebecft; bie iffe ©tunbcfan man Den
©fahl befehen,ob er auch blauet,alobenn fan man
Den Qnbig hinein fbun, 2 ober mehr s

])funb, nad[>*

Dem bie £üpe i|l« £>er3nbig mirb fiein aejrof*

fen ober gerieben/ mie $?ehf, unb mit ^otafcben
eine ©tunbe gefocht, hernach mobl gerühref, unb
bejle nuaebebecft; bie i7te©funbe fhue bie ©om*
mer^oihe hinein, auf 1 ^funb Snbig 2 ^funö
Ülöfhe, etliche nehmen 3

4
J>funb, rühre ihn mol)(

um, beefe ihn bejte &u, Die 20te ©tunbe nach Dem
©tahl gefehen, unb rnohl gerühret, mann Der
©tal)l blauet, fo ift gute Hoffnung, rühre ihn
mohl auf, unbbeefe ihn jur Die 22te ©tunbe
nach bem Stahl gefeben, mann er mohl blauet,

fan man ftch nach Der Sarbe richten, gerühref unO
be|le sugebetft, hernach eine ©tunbe flehen lagen,

unb jugefchieft &um fdrben. Unterbeffen fan
man bie Farben fortiren, mie fte nach etnanbep

folgen, als: Safur, ober fchmath blau, hoch blau,

mittel blau , mie grag* mittels unb ©ttfiggrün,
unb fo fort an, mann es nun ein menigübetfdrbtijl,

fo giebf e$ fchbner grün, als mann ec? $u heig iffc

$üann nun bie Svüpe floriret, unb manfär*
ben miU, muß man Den 28 eib nicht übertreiben,

unb etman auf einmal)! eine ©tunbe fdrben, f>er*

nach mit ein menig ^otafchen bie 6auge in Der
£üpe gefpeifet, unb eine ©tunbe ruhen lagen,

man rühret ihn mohl um, giebt ihm mieber heif?

S f 2ßaf#
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Malier, Dag bieMpe ooü tjVuub becfet t>cfie $u,

nach Der ©tunbe färbet man wiebet eine ©tun#
be,unb fpeifet ihn mit £alcf,unb allezeit mug bie

£auge einmahl mit $alcf, Das anbere mahl mi,t

Potafchen gemeiffett werben,
?
unb allezeit eine*

um bas anbere, bis es auSgefätbef ijh S33enn

i»ie $upe oon bieten färben fchwach wirb, fern

man was oon 3nbig hinein t()un, Daoon wirbfie

wieber Kräfte befommen. QMeumcrant unb ©e#
lebon giebt Die &üpe, wenn fie gleich falt unb

fcbwud) iß-, abfonbetliä) i)t ftti metcfen, wann
man biet grön färbet, Dag es etjttich mug abge#

alaunt werben, unb hernach gegiibet, anbere aber

bie ataunen, wenn es er|t Durch bie Sölaue ge&o*

gen ifi, unb gilben, i|l auch recht,

SIBann nun unter Dielen bas ®lücfe nicht bor*

hanben, unb ber SOßeib auf ben erflen ©ab nicht

florircn will, unb feine QMumen befommt, unb

nach 24 ©tunben jlocfet, fo la§ ihn noch fo lan#

ge )fehen, unb alle 6 ©tunben aufgerübret ; ba es

noch nicht fepn will, fo mujt Du ihn wieber in £ej#

fet fchtagen, unb erwärmen, alsbenn in bie ^u#

pe , wohl geruhtet ,
unb oefte jugcbecfet, unb ei#

ncn ©fahl nach bem anbern gefegt, unb fleißig

gewartet« ferner, wann ber Sßeib lange geflan#

ben, unb will fchwarfc werben, mug er auch wie#

ber erwärmet werben, unb mit Q$orap unb 2llaun

tm Heftel geholffen; wirb er aber roth, fo fatt

man ihn nicht wieber hoffen, unb wirb jlincfenb,

befommt ^Öörmer, er wirb auch m einer ©tun#

be, baf man bor @e(lanc£ nicht bleiben fan,bar#

um bepS^M weggefchlasen/ijl gar nichts nu^e.

Rwfiltt
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Äfmfiier im 2Beify

ftnb foicbe ^eute, Die t)cn 2Beib boeb treiben fbn*

nen mit Sitfenicum unb 35oray, biefe l)dft matt

niebt oor reebtfebaffene $drber, benn e$ fcbwäcbf
ben $ßeib mit Stoffen ©ebaben, et gtebf wobf
bobe 3$iumen, aber bie Reifte bet garbe siebt et

nicht im färben; benn et oetüctet ftd; batb,iji

auch bem #errn bes 2BcibS fef)t febabiieb,

Jagt ficb anfeben,ate wann e$ eine funfttiebe gar*
be wdre, wer e$ aber oerftebet, fan, (eiebttieb ab*

tneffen, wa$ bamtf ju tbun iji, btum fei; ein jegli*

cber bot foteben <£un)Hctn öewamet^

©elefcon au$ ©rimfpan, t>oc& nic&t bat
t>eflanbt0.

2Birb erflficb mit Raffer abgefptten, aföbenn

in einet febarfen lausen sebeifcet .24 ©funben,
aud) wobl idnset. Sflan fan auch Urin nehmen,
aiSbann ben^rünfpan Ueinsepo(fen,unb in fau*

ten ig seiest, betnacb fan man e$ in einem
5£opf fdrbem

©cfcmefeiodbe auf 6
S)aö fan auf bas grüne gefdrbet werben, ent*

webet aufSnbis obet 'Slßeib* 9Umm f q>funb

5iiaun, \ $>funb ®einf*ein, 1 £otf> ©aipeter,

laß bas geus eine ©funbe batinnen fieben, als?

benn bie 23tübe weggefebiagen, anbet QBafjer in

^effei getban, mache eine ®iibe oori Zinnien ober

©ebart, brauche fiare Sifcben baju, laß es fieben,

imb Met;e bas 3eug jwep ober brepmabi butebbie

giotte, fo fanjt b« es bringen boeb ober nichtig,

Item«
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Item.

i pfunö Sllaun, f ^einjlcin, eine (Stunbe
j

faffen fteDen, nimm h^nad) 3 3Äaag*Äannen
)

fcharfer laugen, unb 2 $Jaa§ 2Bein, unb t)er#
j

«ach mit 3 *£funb gelben Blumen abgemeiftert*

ßttronengelb.

Sßilt bu €{trorten#Sorbe machen, fo mu§ bei;

Slbfub benebff Dem 211aun mit weiffen 2lrfenicum

imb Die glotte pon Urin gemacht werben, fo fati

man ei bringen hoch ober niebrig,unbwiee$ einer

haben will, Denn bas gelbe fallt unterfdneblicf), \>on

Urin fdllt e$ Diel feboner in$ grüne, al$ oon Der

Slfcbe; abfonbetlich ift baö Die bejle Äunjt, febhtt

gegilbet, Die Blumen halte ich Pot beflfer, al$ Den

(Schart: jeboeb wie eö einem gefallt, unb wie c$

im £anbe brducblid) i(h

3fabeU au$ Orleati

wirb nur in Raffer abgefott^n, unb bie ^Jarbe ttt

Urin, £auge ober (£§ig verrieben, alSbann in ei*

nen ^opfober Äefel gethan, unb ein wenig beig

lagen werben, alSDenn gefdrbet, i(t eine fehr be#

henbe Jarbe, boeb hat fte feinen ©runb; foabec

berOrleanmit £§*9 gethbtet wirb, welcher fcharf

ijt, fo fomrnt er fehr hoch; fo &ct Crlean beig

gefdrbet wirb, ba§ er in Der Sjtyt oerbrennet, fo

fdllt er ganfc in ba$ blaue unb braune, unb wirb

gar fehr wunberlich, man mu§ fich bep Der #i£«

wohl Giften ia acht &u nehmen.

Item auf 4 ^funb.
SWmm | $funb ©alnot, 8 Sotb ©tapp, 2 eotf>

Curcume, biefeä lag ein wenig fochen, auf | ©tun»
De
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De, wol)l umgetühret, nimms, fühle unD fpu&U
'wohl aus, ij* Die bejk 3fabell#garbe.

Sronot au$ Sfabetl^
©o Du wilt ©ronot haben , fo mufl Du Den

Orleun wohl verreiben, unD 2 Suchte in Q3ran#
bewein reichen, bergegen mug Das 3eug eine

Stacht in Diefe Materie geleget werben, als in

Urin, fo Pier als Drüber gebet, Dag Das Seua be#
Decft wirb, auch Q$orav,roie auch etwas oon ©alh,
ein wenig ©picgglag unD Salpeter hinein ge#

rban, wenn aber Das Raffer oorber falpetrigf

ill, braucht man Den Salpeter nicht, fonDern
tKaufchgelbe, DiefeS unter einanDer flein gesoffen,
unD eine £auge gemacht, unD Das Seug eine tftac&t

Darinnen gelaflen, unD gefärbt wie 3fabell aus
Orlean, giebt ©lan£, unD wirD haltig.

Orangen # Sarhe auf ein

©trumpfe.
2 Sotb 2llaun,!i £otb SODeinjlein, 3 £ofb ©rapp,

1 £otb ©urcume, fo oiel garbe, fo oiei fan auch
garbe genommen werben.

©oibgelb auf ©rapp.
Drillich wirb aus Schart eine gelbe gfotfe ge#

macht, welcher oorb.er eine 91acht in 3Bafferein#
geweicht worben, unD Die ©ilbe gemacht, Das
©rapprotbc geug ober ©trumpfe Durchgejogen,
giebt fchbne golögelb. 2Bann Oie ©ilbe hoch
gemacht wirD,fo mug Das ©rapp auch hoch fepn.

q)omeran$emgarbe auf 22 (Hlen.
Siimm 1 pfunD Sllaun, 7 £otl> ^Beinjlein, 1

£oth ©alpeteo f £otl> ©almiac/ eine <BtunDe

Darinnen
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darinnen abgefotten , nimm wieber rein ^C3af>

fer ju gilben bar&u, tl)ue 8 ^funb ©ebatt
ober gute gelbe Blumen, 2 Soth rechten gelben

Schwefel, ? 3ftaag rechte febarfe Saugen Da&u,

unb lag Die©ilbeif ©tunbebamit geben, fo wirb

bie $arbe Dego glanfcenber. 3g es nicht genug

<m ? SÖtoag, jb nimm noch % ober 3 Sftaag bar^u,

benn auf^omeranbemS^c müflen bie ®aa*
ren n)of)l auf@lan£ gegilbet werben. Sftacb bec

©ilbe lege bie ^Öaare in rein 2Bajfer, welches

frif# feonmug, gebe hernach gernämbuc in ei*

nem reinen tropfe i\ ©tunbe. £>b er gleich

3 ober 4 ©tunben nach bem ©icben ruhet,

fo ig cS bego kräftiger, unb wann bas 2[Bagerini

Sxejfel geben will, fo brauch ben abgefottenenger*

nambuc ben halben ^h^b unb brauch 1 Sott) gu*

te 9R6the, 1 Soth £iircume,| Soth ginnober, Alles

flein gegoflen, unb lag bie £Baarc eine halbe

©tunbe brinnen geben, aber gebrehet unb aus*

gefulget, unb folgenbS ben anbern halben ^rheil

ju bem gefottenenjernambuc hinein gethan,i£offr

gebrannten ®eingein, 1 Sofh ©alpefer, f Soth

gebrannten 2llaun, 2- bannen fcharfe Saugen, fo

wirb fte fchon werben. 3g nun bie garbe $u hoch,

fo ig es ju wenig gernämbuc.

3tem.
Sßenn bie gernambucS^glotte ftf;5n ig, fo

mache bir eine anbere glotte aus gelben #olfc, unb
liehe bas geug 1 ober 2mahl hinburch, es wirb

fchon golbgelbe werben, barnacb fein fauber unb
behenbe mit umgangen, ba§ es feine glecfen be*

fommt, Süftan fan auch etwas Suecwne brauchen.

3tem
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2ibgtfoften, wie brduchtich, bnrncic^ ba$ ©am
abgefübtet, unb mit getben ©pdnen, metche ben
§;ag borbet ftnb eingemeicht roorben, gefdrbet,
i>ag

(

eö bocbgetbe wirb, Darnach mit €onfenelh»
23rftbe auf t>ocJ) ^omeranfcemfdrbig gebva^t.

SKofl) attf genrambocf, auf 6 $funb.
s 5>funD 2l(aun,aSotl) 2irfemcum,s£&tb€e*

rufa, auch etwas bon Urin, tag es eine @funbe
fteben, unb benn bie 0 iebe weggefchtagen

, am»
her ^Baffer in Reffet gettjan, atöbqtm eine

Slotte bon gernambocf gemacht, unb ein wenig0trob*2lfcben hinein getban, barju i $funb jer*
nämboef, 2 £otb ©trofoSlfcben, unb tafle bie

Stötte ein wenig fteben, babon ein wenig in &ef>
fet getban, unb gefarbef. £)u mufr es nicht in
©i'eben'fdrbcn, auch allezeit taffen fatt werben.
Sftanfan s bis 6mal)t gieflfen, unb allezeit färben*
SDttt 5>otafchen gemeifterf, wirb fd; 6n rott).

Äofihare Äpfirf» 931ütl>
f auf12 ^)funb

SBaarc.
auf 12 *]}funb 2Bnare 1 pfunb 4

2oft) weifen ^Beinfein, benfelben fioffe recht

gart, unb tbue il>n in ben Reffet, in genugfame*
2Bafer, noebbero gertaflfe 12 £otb Stdrcfe in et*

was 9ZBafer,unb tbue jte auch barem, unb taffe

alles an ©ob fommen, Wenns Dann ficbet/# frin-e*

efe es mit falten ®afer ab^Junb tbue ferner Dar*

ein 6 £etb §onfeneü, oorbero ftur gesoffen, unÖ
in

<

3Baffer eingeweieht, alSDenn tbue nach noch
barein 1 j3fuub 4 £otb abge^og*u 0 cheiocroa fl,e r,
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rühre es tim, unD t&ue Deine Neutren Darein,

unD febre fie gefcbminD herum, Damit feine gte#
den feigen, Dann ftcöe Die ^aare eine gute
©tunDe, unD feljre fie ojfters um, Dann mann Die

©tunDe oorbep, fe nimm fie beraub, unD fübie

unDfpfif)le fie aus, fe i|t Der 2lbfut> fertig,

9luti formet Das fHotöen.

9*imm gnugfameS anDer 2BafTer,unD tbue fer#

net Darein 12 £otb £onfenell,fo porbero fiar ge*

flojfen, unD micDet in ^Baffer eingemeicbet

worben, ruljre es um, unD iag es an ©ob fern#

men, roennS nun fieDet, fo febrede es mit fartett

QBafier ab, unD tbue Darein 12 £otb meijTen

^einftein, fo porbero recht frar geitoifen, auch
wieber 12 £otb meijfe ©t4rde, fo in Raffer ge#

weichet itf, rühre es um, unD tbue fotgenDS Darein

«2 £otb abgewogen ©cbeiDe^SBeffer, rübre c$

um, unD tbue Deine SBaare Darein, unD taffe es

mitteten Umrübren J ©unbe foeben, fo i|i Die

<2Bqm* eortreffiicb rotb- Pferde aber, Dag Du
mit Diefert Üvbtben nicht febfeft, probire erifiicb Das
abgewogne @tbeiDe#®a(fer aifo : 9ifmm etliche

^ropffen in etwas foicben ©ob, unD fiebe &u,

teenn es recht feben rotb Hebet, fo fan Dir nach*

feero Die ftarbe unmbglich migratben, menn eS

Dann Die ^iertetjfunbe gefotten, fo fee man her,

unD tbue nach unD nach ^Bafler, Darinnen $ot#
afche jeriajfen morDen, Darein, unD siebe Die

©trumpfe, oDer was por ^Baare es i|t, gefchmin#

De herum, bis man ficbct Die fcb&ne 2lpjfelb(utb#

garbe jumSßorfcbein fommen, fo balD fie Da i|t,

nimm
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nimm Deine ®aare heraug, unD fulfte unD fpub#
le fie aug, fo ift fte fertig unD bereitet,

©emein roti) au3 ßfainfcfcer üiothe,

auf 12 2ßaare.

9timm gnugfameg Halfer, unD tbue Darein i

fßfunD 4£otb weij]<m^einftein, 3 P fun

D

9tlau n,

älleg bepöeg vorberüredjtjatrgeftoffen, ttnD meint

Das ^Baffer fteDen will, fo tbue Darein 12 £ot(>

abgewogen @d)eibe^njfcr, merefe, eg mug erft#

lief) abgefdmeeft fepn, fonften mttrDe Der €,pintug
Deg ^dKiDe^SÖBajferg verfliegen, unD Die QSei#

he unbrauchbar machen, algDann Die ^aare
hinein gefban, umgerübref, unD eine @(unDe fo#

eben lajfen, mit ofltern Umrftbvcn, Denn Die 2Baa#
re beraug getban, unD gefubler, unD in reinen

SEBafier auggefpublet, fo ift Der SlbfuD fertig.

folget t>aö SKotbett.

^immQ3te§(auifdje9v6tbe 5^f, unD tbue jtmor

gnugfameg2Bajferin^e|]el, tbue DeineDlotbeDar#

|u hinein, unD lag Dag 'SBajfer mit Der SRotbe an
<5oD fomen,menn eg Dann faft am@oDe ift,fo nim
Deine abgefottene QÖBaare, unD tbue fie Darein, unö
halte Daö geuer immer mählich, Dag eg ja nid)t

fochet, unD Diefeg mähliche geuer mug mobl ei#

ne ganlsc 0tunDc alfo gehalten merDen, fo wirft Du
feben, wie nach unD nach Die 3Baare Die garbe
alfo annimmt, S£Bann Du Dann ftebeft, Dag Die

garbe alle Daran ift,fofanftDu Deine ®aare her#

nüg nehmen, unD fte fühlen unD fpüblen, fo tft fie

bereitet. £>ag lehren ur»D ^2BenDen in wdlv
renben gärben mug nicht vergelten merDen, Denn

® all*
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alle
<2ßaaren / fo Jie nid;t gelummcrt unb gernerr*

bet merDen,merben ftecfigt; n>ilt bu nun fold) rotfy s

allein aus ©rapp oDec ^üccfrfct>en £R6tl>e färbe®, \

fan|l bu eS aud; tt>un. $ftan muj? fiel) auch oorfe*

l;en, ba§ man SBintcnSRotbe nimmt, bernr bie

®inter*£R6tbe färbet rotb, aber big 0ommer*
9v6tbe färbet braun.

©ernein rotf) auf6 ^funl) SSBaare.

9tim| ^funb mciffen^üeinfiem, flog ifjn har,

bann nimm ip]3funö $Haun, jloffe Die a»rb Har,

unb t(>ue biefc &roep 0tücb in genugfdmes 2Baf>
fer in Reffet, tl;ue aud> etliche £otb ©cbeibemaf*
fer barein, unb mann bas ÖBafler im &ejfel fie*

ben will, fo tbue Deine SSSaare barju hinein, unb
hebe fte bei; oftern Umrübren eine 0tunbe, mann
bie oorbep, fo tl;ue Deine 2Baare heraus, unb

leunD fpul;le fte aus, fo ift Der 2lbfub fertig.

JoI$etbai> SWthen.
9?imm ferner genugfameS ®affer, tf;ue es ia

Seficl, unb (ctg eS marm merDen, menns Dann
mann i|t, fo tbue i| Q)funb ©rapp Darein, unb
rubreibn recht Durd; cinanber, unb la§ ihn mit

ber ®<Mre, metebe hinein getban mug merDen,
an Den 0oD fommen, Dod) Darf es, mie bep t>o*

riger Jarbe gemelbef, gleichfalls nicht frcDcn, fon#

bern bep (angfamen Jener nur nach unb nach am
0oDe lieben, unb DiefeS eine gan^e ©tun De.'

S33ann man nun inbeffen flehet/ mie Die Jarbe
nad; unb nach aües anfallet, unb Die Jfotte, mel*

che oorbero febon ge(b*blaf? beginnet
'

6 a merDen,

toifts ein Stilen, Dag Die Javbe Dran gebet,

als*
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tdSDami fan man foid>e auöCit)(e« unD auefpub*

tm,
( fotff man bannt fertig*

<£w* befonbae blaue 3nt>i3*§arbe

ar^üfleOcn.

§Badje eine redete ftharfe Sauge Don pichen*

ober 06cbentn^o($?^fd)«n, 4 €pmer oofl, unD
l!)uc btefdbe in einen Mbei ober ga§, nad) Det

©räffe, a(e Du gebenebeff, unD tl)ue folche Sauge
Darein. <28enn Die# gesehen,fo nimm 3nbig,ber,

»Denn mau ihnboneinanber brid>t, inwen&tgred#

fupfrich au6|tei)et, reibe benfelbcn mit ’&vanbc*

wein, ober foichcn fcharftn Saugen recht f(at, wie
einen@aftoDer®dj}cr!gfeif. warnt Oie§gefd)C*

ben, fo thue nod) Darm eine gute «gJanbooH Süautt,

unD fiar gemachten ©rapp, 00m bcjten ©rapp
muß es fepn. Sßatm bte$ aucfrgefcbeben,fo time

<mnod> eine halbe ober gan£e #anb oott 0 aifc

Darm, tmö rühre alles unter einanber, unD beefe

bas §afj, ober was es foulten tjl, mit einf'mbarj»

gemachten Jeebel fein ju, bet Sbecfel muf?accurat

paffen, Damit bie0piritu$ Daoon nicht jo ffarcf

verriechen.
<3Benn es nun etliche

c£age gcjtan*

Den, ohnaefehr 6 ober 8 ^age, fo gicb Sichtung,

ob Itd) oben eine bfauc Q5tome jeiget, feieret ftc&

Diefeibe, fo t|t es geit m färben, ober Die ÖBaare
barein ju tl>un ; wo nicht, fo habe ©ebutf, u>ol>|

1. 2. bis 3. ^age, in Diefen fragen tpirb ficb ol>n*

felffbarbie 93iumejeicjen, Darnach bu beine ÖDaa*
re Darein thun fanjh ©ie $tobe fand Du ma*
eben aifo: 9timm etwas meiffe 2ßcHe, fo Duocr*

I
hero in etwas folget Sauge einbunefeft unb hcr^

© 2 nuc$
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nach an einen ^roirnfabcn binbefi, unb bareut

bencfefl, fo n>ir|l Du in i ober 2 ©tunöen febert

Diefcbone SSfaue; wann fleh bann biefeS zeiget,

fb fand bu Daraus färben, unb verfahre bemach

alfo : 9tfmm Deine®aare, was bu bafl, eS mag

fepn @arn ober ©trumpfe, tbue es in Die &üpe

ober gag, merke aber, es muf oorbero ein wo!.)I

Dar&u gemachter SKeif, welcher mit flarcfen S&inb*

faben wohl Durch flochten , bin gefban werben,

Dag Die SSaaren nicht auf ben ©runb in fallen

Jommen, unb wenn bas auch Porbero bereit

tet, fo färbe in ©£>ttes tarnen blau unb grün

Daraus, wie bu es verlange}*. £S müffen aber bie

Sßaaren Dabei) alfo bantbierct werben, nemlich

Dag man bas ©am Darinnen fletgig febre, Damit

es nicht fiecfigt werbe, flnb es aber ©trumpfe,

ober fönten harte Söaare, fo mug man fleh Da#
|

mit wegen Denen glekcn porfeben, unb bie SHSaa#

re bttrehfnetfehen, unb Das öfters, fo fan man fleh

oerftehern, Dag Die 20-aare überall einfarbig wirb,

unb nicht fiecfigt, rum fanjt bu eS blau färben; wie

Du wilt, Ijoch ober niebrig blau,nacl> beinern ©e#

fallen, bas fommt nun Darauf an, wenn man e$

recht hoch ober Dunkelblau haben will.

©tun $u färben.

9}imm nach ©utachten ®aare,eS fep ©trüm#

pfe ober ©am, unb flehe es in 5Haun ab, bemach

mit ©charf gefärbet, unb fühle unbfpüble eSrei#

ne aus, hernach tbue es in biefe porige blaue gar#

be, wennS ©am ifl, fan man es an ©teefen bän*

gen, wie eS Die 0eibcn*gärbcr machen, unb im#

mer fortbängen, Damit es nicht flviemigt ober fle*»
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<&gt werbe, unD lag eß nacb 2irt Der 6\un|t l)aiu

gen ; mennß rcd;t Duucfel werDen foll/fo mu§ eß et»

\
ticbe $age Drinnen fepn ; folie aber hellgrün mer*

Den, inu^ eß nicht fo (äuge, unb alj'o fort unter*

fcbieDlid; bangen, fo Dan man biepauß uiierl>vinD

garben ftp unD garbe*beftanDig, maß blau uuö
jgrüii anbetrift, Daraus färben. NB. £ß gel)t

aueb an, Dag man Daß ©am, melcbcß grün mer*
Den foli, in ijllawn unD ^Öjemftein beizet, fo Dag
man auf i

s
j>funD ©arn 2 Sotl) meiffen ^Beinfieta

unD 4 Sotl) 2llaun nimmt, utiD mit genugfameu

£Ba)jer im &efiel abfteDet, außfübiet, l)emad>

fpul)iet, unD ^cl>ut, fo oiel genug ifr, auch oor*

l)ero abfteDet unD in Diefe jjelbe §arbe tbut, Daß

©arn oDer 2Baare eine @tunDe fteDct, fo mtrD

eß febon gelbe merDen, mann eß Denn reebt fcb&n

selbe mirD, fo lül>le unD fpüble cß mieDer rein auß,

[unD fteebe cß in obige 3mDi'g*garbe.

25rabant>ec ©dnuarij auf 24 ^funb
2ßaare. *

$timm 2 pfunb meijfen ^Öeingcin, flog if>n

jreebt satt im Sföbrfer, uno nimm ferner 2 $funD
jÄ’upfermalTer, jiog eß auch frein, (eß mug 0alb?
burger Äupfermalfer fepn) tl>ue Diefe 2 t^tücfc

in Kejfel mit genugfameu ®aifer, unD wenn eß

fieDen miü, fo tbue Die StBaarcJmsu in Den Äef*
fei, unDEodje Die

<2Baare i| 0tunDen, mit öfter«

ttmmcnDcn oDer Summern, bernad) mann Diefe

i{ ©tunDen oorbep fei)«, unD immer recht gefo*

cbet bat, fo $icbe Die äBaare auß,iüble unöfpül)*

le fie, fo ifi Der Slbfuö fertig, $ernacb tbuc

luieöer anbei; ^Baffer in Heftel, fo oiel Du meinejt

© 3 genug
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genug $u fepn, unb tfjue barem i 53funb S^tef*

fauif#e9tötbe,(böl)ötmanft$ in acht &u rteb*

men, bag man nicht @ommet*9iotl)e befommf,

.

fonbern '^Bintec^btbe, fonft mürbe biß Sarbe
{

nicht fchmarfc genug metben) tubre fie fein um,
f

unb tbue, menn e$ beginnet recht heif ju mer*

fcen, beine 2Baare hinein, fo bamit anfoehen (af>

fen , porhero aber mug 6 $funb blau £>öifc moh*

mit ‘SBager äbgeFocht merben, unb Die $$rühe

bar^u gegojTen fcpn, Focbe bie *2Baare eine halbe

€3funbe bamit, auch moht nicht einmabl fi> (an*

ge, beim nran Fan (eichte fel)cn, ob bie §arbe bar*

an gefallen ift, ober nicht, menn man benn gebet,

bag biejarbe alle baran gefallen ifl, fo ^erlagt

man petafche in marmen ^Baffer, unb jiebet bie

SSBaate, ober minbet fie herauf, thut bie &erlaf*

fene ^otafehe barem’, unb Riebet ober minbet fie

etliche mal>( t>inburc^ > fo i}i ftc abgemeigert, unb

ig überaus febroarfc unb glänbenb,

£BilI man nun, mic e$ mobl angehef, attö bie*

fer rücfjianbigen Jarbe eine ^lepfarbe färben

ober machen, fo ig man her, unb machtet alfo:

SD?an gebet bie (Strümpfe, ©arn ober anbere

£Baare,maS es tg, in SBeiugein unb2llaitn,mel*

che bepbe (StücFe porhero Flar gegogen morbett

ftnb, mit gnugfamen <2Baf|er,mif 1

2

s]>funb®aa^
re 12 £otl) SOßeiugein unb 1 ^funb 2llaun, eine,

0tunbe hernach, menn porhero bas dummem
ober Ummenben nicht petgegen morben

, auSge*

fpuhfet in reinen frifchen SIBagcr; mann biefeS

alles gefchehen, fo thut man es in bie Porige tue?*

gänbige $arbe, unb hanthieret fo langt, bis ge

frlcttfatbe genug ig* Sftercfe, hierauf ig auch et*

ne
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t\t graue garbe ja verfertigen, wenn man alfo pro*

ceDirct, miß folgen wirb: $9?an Jicbet Die ^Baatc

put allein mit weißen ^einßein; unb gar feiner

Alaune, ab, baß Quantum be^ ©ewidjtß auf vo*

rige 51 rt gerechnet, alß auf izPfunb 2Baare i%

£otl) SOSeinßein, unD hantieret in Der rücfjlän*

fcigen.fc&war&engftrbe, wie vorhin bep berate#*

färbe vermelbet, fo wirb man fcl)6ne graue gar*

befommen, unb nicht viel füllen.

®iil man wi'eber eine befonbere garbe hinter

Die febrourbe garbe außfdtben,ißman her, nimmt

©nlluß unb SBeinßcin, unb färbet $lfd)cnfarbe

barauß, man verfahret aber vorheroalfo: $D?an

nimmt auf 12 pfunb 2Baare { Pfunb weißen

SBcinftein/ ber vorher flar geflogen worben, unö

3 biß 4 £otb guten ©afluß, liegt ihn auch recht

fiar,tl>ut ®aßer in £eßel,bcn ©alluß unb 2Bcin*

ßein batiu hinein, unb hernach, mann baß Söaj*

fer tvarm jft, bie®aare,fo man färben h>iO, bar*

tu, unb verfahret mit offtern Eummern ,
wie viel*

taiatyß gemelbcf. «Rur iß babep &u erinnern, baf

man bie glotte vorhevo fchwad) werben läget, fon*

jien gehet eß mit bergrauen garbe niefet an. SDie

^(epfarbe muß er)l(id) herauß ober barauß ge*

färbet werben, Denn fo baß nid)t gefchtd)t/tnuf al*

leß biefeß färben vermicben werben, Denn bie

®aare märe fonjren gar in Dancfel.

©c&roargbraun auf 12 «pfunb ft* unb gar*

be beflänbiß ju färben*

$Kmm | «pfunb guten ©rapp, ober^urctifche

mhthe, unb tl)ue fte in gnugfameß Söaffev, un*

© 4
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fefce fte bin pm tpeidjcn, porbcro ober nimm f^f*
rceijfen 3Bein|lein, *erjio§ il)n prt, unD nimm
nod) 3 Pfunö 3Ioun Dorp, auch Porbero flar ge#
flojfen, unD etliche $}ejferfpi£cn Poll gezogne Cur/
eumep^urbel, tl>«c Diefe öpecies olle in einen
£cflei r unD gnugfameS ^Gaffer Dorp, log es on
©oD Fortunen, unD mann es fo meit ift, fo tbue
Deine ^aare, welche Porbero bubfeb fauber feptt

tnug,aucb hinein, unD banfbiere ober lummere bep
offtem UnnpenDen, lag Die ®aare eine ©tunDe
fod)en,Darnod) tpinbe fte aus, unD Fühle unDfpub#
ie fte rein auS,fo ift Der SlbfuD fertig» 9Fimm fer#
ner Den eingemeiebten @rapp, unD noch i pfunD
onDern ©nipp Dorp getban, lag es mit gnugfa#
men ^Baffer im ftcfiel beig tperDen,wannS Dann
beginnet reebt beiß p merDen, fp tbue Deine 2Gaa/
reDap hinein, unD lag Das Seüer gon| fadbte
brennen, alles fuccegipc, noch unD nach, Dag Die

Sorbe bep offtem UmmenDen noeb unD nodb an#
falle, unD alfo Die begehrte Coleur pm Sßorfcbein
fommt,Do gehöret nun freplicb eine gute ©tunDe
©Der tänget Seit Dorp* Cs ift eben Der SDloDuS,
wie fa|l bep Dem gemeinen 3Rotb.

3Tot{>' braune goleur auf 12 ü>futii>

QBaare»
^Mn nimmt 3 ^funD gelbe ^o(|, fieDet for^es

in gnugfamcn3ftegen*^ajfer,oDeraucb imSftotb*
fall mit onDern weichen ^Öaffer ob, onDertbalbe
©tunDe lang, mann Diefeö gefebeben, fo giejfet

man Die SSrübe Dapon ob, unD fe^et fte pm (S3e#

brauch bin/ unD nimmt Poraus 1 pftmD geftojfe*

nen
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nen unb geriebenen rorben^einjlein, benebtff

Pfunb Q^reSlauifcbeSommer* aber ja Feine <233in*

ter^6tl)e baju, benebfl gnugfamen ®affer in

befiel getban, unb wenn bas ^Baffer Damit be*

ginnet bei§ ju werben, fo tbue beine ®aare bar*

$u hinein, unb Focbe fte eine ©tunbe bamit bci>

bfltern Umwenben ober Summern, benn &ief)e ober

winbe fie beraub, fo i|t fte fertig, Föble unb fpüble

jte aus, unb trocFne fte.

©uncfcl* braun auf 12 ^futib 2Baare.
9tam 2 Pfunb gelbe #olb, Focbe es, wie oor*

bero gemeldet, ab, feige es Durch, unb bebe bie

33rübe baoon auf, bewach ftebe Deine <2Baare

mit eben fo Diel rotben SIBeinjFein unbüvotbe ab,

lummere fleißig, unb ftebe folcbe eine Stunbe,
benn tbue 2 £otb Fiar geholfen @alhburgifcbe$

Tupferwafler barju; bie 2Baare mu§ aber oor*

bero heraus getban werben, ebeman bas Tupfer*

wajfer hinein tbuf, fünften fallen gfecFe, wefebe

boeb ein jeber nicht gerne ftebet. (Soll es aber

noch brauner werben, fo mu§ man noch f $funb
3$reS(auifcbe 3Rbtbe, fonbcrlicb ©ommer>£R6tbe,

bar^u hinein tbun,unb Darinnen fo lange ^antl>te^

ten, bis man feine begebrfegmbe flehet, Darnacb

Riebet man fte heraus, unb meijtert fte -mit ^ota*
febe ab, fo wirb fte febon unb lieblich werben.

5lnbre Soleur auf12 ^funb 2Baare

.

9timm 3 j ^funb gelbe Focbe eS ab in

weichen SBafler, feige es Durch, unb fe$e es bin,

nimm alsbenn 1 pfunb rotben SGßcinftcin, unfr

tbue ihn in ^ejfel, wenn er porbero Flar geflojfe»

© * worbe«,
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worben, Deine .SStSadw mit gnugfamen *2Baffcr ei*

«e @tunDe gefocbf, wenn Die @tunDe oorbep, fo

rijue, wenn ootberö Die 2Baare betau« getban
j

Soeben, 1 1
s
J>fuub Üv6tt)c Dar.ju, unD färbe c«erft*

lid) laulidbt, bemach immer beifler, bi« e« entlieft

su« Soeben fommt, Darnach fod;e e« f 0tunbe,

Siliert meijtere e« mit etwa« ^otafefte, ncbmlicft

&ü£du Die potafebe etliche mal)l Durch Die gatbc

jlcbeft , Io wirb fie vortrefflich fd)bn. ^ifff Du

aber naher Darju fommen, al« mit Der potafebe,

§
ntmm baw eine l>ofbe SSSaffer^anne t>oOL

olb^lfcben^ituge, unD meijfere e« Damit, fo

wirb fie fo gut »erben, al« mit Der Potafdje.

SSefon&re gelbe garbe auf 24 <pfunb

2Baare.

Sftimm 3 ^funb 2llaun, jtojfe ibn fiein
,
unb

itimm nod) bat^u §^funb weiften
<

2Beinfiein,

tt>uc gnugfame« Raffet in Heftel, Die 2Baar<;ber*

nach Dar-ju, unD fod>e fie eine ©tunDe mit ojjtent

lummem. ^Bennbie @funDe oorbep, fo tbue Die

3Baare betauet, fühle unD fpöftlefte au«, folft bet

ftbfoD fertig, $)enn nimm ivieDer anDet® af>*

fer, fo oid gnug ijt, in Heftel, unD ti>ue, »enri«an*

fängt recht warm &u werben,iW 4 Sott) geflogene-

irnD Durcbgefiebte Curcumep«^Burtpet hinein, xmy

re e« unter einanbeMbuc Deine ®aare Da^u, unb

färbe fie nach unD nad), Dod) Daf e« &uW auch

eine ^Siertclftunbe fotftet.
(2Benn biefc« oor*

frep, fo fühle unb fpüble fte au«, fo ift Die garbc

bereitet.
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23ortreff!icb ©olb^Ibe auf 1 9>fwii>

Sßaare.
Sftimm 4 Sotb 2llaun, floffe ibn Eiein, nimm an#

itocb Dar&u 2 £otb weiften SBeinftein , aud) recbt

javt gefioffen , tbue Dtefe jwep ©tficfe tn Reffet,

benebfi gnugfamen ‘SBajfer, unD Die SBaare/Wann
Das *2Bajfer bei§ ifi, Darju,unD Eoebe foicbe eine

©tunDe Damit. 2Benn DiefeS gtfcbebeh, fo Eüb*

Je unb fpubie fte aus, fbi# Der SlbfoD fertig. 2US*

Denn nimm anDer SBajfer in heftet, fo oief genug

Darju notbig i|E,unb ibue Darein Die ©üppe oon

4 Sotb abgeEocbten geiben ©pdnen , benebft et*

was £urcumep* <2Öurhei, weiebe oorber recht *art

gerieben worben. ^Öenn Das gefebeben, fo tbue

Deine SBaare Darju hinein, unD Eoebe fte | ©tun*
De, afSDentt tbue etwas ©rapp Darju, unb färbe

nach üßeiieben, fo boeb Du Die ©oiD^Jarbe haben
wiiti, aisbenn Eäbie unD fpubie Deine SDadi’e rein

aus, fo ijf fte fertig unD bereitet,-

SJomrfffid) 9Mcfentrann auf24
9>funt> SÖBaare*

^imm | *J>funb weijfen SBeinftein, flog if)n

recbt *art unb Eiein, unD 4
s]3funD Sifatin, auch jart

jerfioffen, benebft gnugfamen ‘SBajfer in ^ejfeige*

tban, unD wenn Das ^Baffer Reben will, Die SBaa*
re bar&u hinein aetban, unD mit offtem Summern
ober 2Bcnben feibige eine ©tunbe jteben (affen.

SBenn DiefeS gefebeben , fo &iebe Deine SBaare
heraus, unD Eftifte unD fpubie fte aus, fo tft Der2lb*

foD fertig. S)enn nimm wieDer fo oiei anDer rein

2Saffcr,tbue es in Dcn^effei, tbue Darein 8 PfunD
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gernambuc, unb la§ itjn in einem ©äcflein ootv

!>ero 1 1 @tunbe Soeben, Denn tbue ihn beraub, unD

gief? etwag faltet 9£ßaffer baröu, tubre eg um, unb

tbue Deine SBaare Darein, unD färbe pe obne fo*

eben auf Die 2Jrt, wie man Die ©rapprofbe JJarbe

färbet, alleg nad) unb nad>,fo wirb Die garbe an*

faßen. 3Benn Du Denn pebep, Da§ btegarbe al*

k Dran liegt, fo nimm etwag Svupferwapct, jerlag

ti Porbero in warmen ^Baffer, unD tbue eg, wenn
Dorbero Die 92}aare beraub gezogen, in bieglotte,

unD jiebe Deine SOBaare etliche mal)l binDureb , fo

ip Deine SMcfemgarbe bereitet, algDenn füble

«nt fpütpe fte aug, fo ip eg gut. @oß aber biefe

gatbe auf eineanDere $trt,alg nebmlicb aufSBio*

len blau, fallen, fo nimm an patt Dcg gupferwaf*

ferg blaue #olb^uppe, tbue fte in Die glotfe,

unD färbe fo lange, big eg £8iolen*blatt genug ip.

t*g mu§ in Die garbe and), wenn fte nod) blauer

werben foll , 4 £otf> gernambuc genommen wetv

fcen,fonpen fallt eö fo febr ing^olumbin.

SSefonbere Slfcbcn^garbc auf 12 ^futib

2Baare.
55iimm iz £otf> gepopenen ©aßug, tbue tbn itt

gnugfameg ^Baffer in Reffet, nebp 12 fiotb War
gepopenen weipen QQBeinpein, focI;e Die 2Baare

1 @tunbe Damit, algDenn fo tbue etwag fd)warfc

j&upferwaPer Darju,rubre eg um, unD bantbierefo

lange, big eg mit 2luf* unD SftieDerpeben Die gar*

be bat*

@ilber*garbe auf ifpfunb.

Himmi Sptbälaun, flog if;ti War, unD tbue

ibrt
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ihn in gn-ugfanieö Raffer, unD wenn eg bei§

wirD, fo ti^ue beine <2Böare Darsu, unD ftct>e fie

eine halbe ^ierfeljhinDe, wenn Di§ gefcbeben,

unD fein fleißig gelummert worben , aiPDann sie*

be Deine SEBaare beraub, unDftible unD fptible

ftcaug,.fp ijlDer^lbfuD fertig, SDann nimmanDer
SGBajfer, in befiel, fomef gnug Darsu i|i,unDtbue

Darein etwag wenig abgelebte btape »£)o(^Cup#
pe, unD siebe Die Sßaare gefcbwinD b«um, bi£

fie fcb&n gnug tjh SOtan fan fie sulcht mit et*

wag 3vammer4öuge ober Urin meinem, nebm*
Heb Daß man ein wenig Kammer ^auge Darein

geu|t, unDDie^Baare etliche maf)l bmDurcb$ici)*t,

fo i|t Die garbe fertig unD bereitet.

25(aue garbe auffeinen, auf
3tt)irnober ©arm

fftimm ©rünfpan, btau $ofb, oorbero abgefot*

ten,Da§ eg etliche mal)l wol)i wallet, nföDcnn Den

©runfpan hinein getban, wenn er oorbero wobt
Serjtoflfen unD in Saugen gerieben worDen, tbue Die*

feg in gnugfameg warm (

2Ba|fer, unD weiche Dag
©am in eine ©ölte ein, wenn Die Sauge mit De»

0pecicbug Drein getban worDen, wannö Dann 12

©tunDen geiegen, fo nimrng beraub, unD fftble

unD fpul)ie eg au$, fo ift Dag erfte breitet.

golget ba£ SMauem
$Jan nimmt obngefebr fo oief

1

, alg einem

Deucht gut fepn, biau $olb, unD foebt eg ab, gießt

bie QSrütje ab, unD tlyjt auch ©runfpan Darein, be*

nebft^potafcbe,fo wirD eg, wann eg bin unD wie*

Der gesogen wirb, gan| fc&bm $4 muß Die $*
tim*
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IöuruQ3ci^e nicht bar&u genommen merben, fon*

Dem anbet warme« 2öa|fee, fo wirb« fct)6n blau
i

werben.

Q3 (ait auf (einen auf 12 <pfunb.

Sßeicbe 6 Sotb ©rünfpan in gnugfameß war*

meß Gaffer ,
unD reibe ihn Darinnen recht jart,

foDaim nimm 1 1
s^funb ^otafcben in biefeß

QBajfer, unD rubre eß auch um, Darnach geu§ eß

in gnugfaweß bciflcß 2Baj]er, unb tt>ue Deine 1 %
sjsfuub 2einwanb*'2Baare Damit in eine @6lte,

unD la§ eß mit oflftern bin unb roicber jtebcn 24

0tunDen beiden, Darnach fodhe blau ^)ol^

ab, unb tl>ue bie Q3rübe Daoon in ein befon*

bereß ga§, welche« oovljeto rein gemacht wor*

Den, tbue Deine Eeinnfatib bar^u, unb bantbiere fo

lange mit
s
2luf* unb ‘DNebcrsieben, biß fte blau ge*

trug ift, Darnach .ftefje $u, i|i fte nicht blau genug,

tmt§ mehr blaue @uppe nachgegojfen werben, biß

man ftchet, Daj? fte blau genug i|l, alßbann tbue
#

fte berauß, fühle unbfpüblefteauß, fo i|l fte fertig*

ffine anDere ^fchen^arhe auf 2B5lüt

auf 7 ^fiinb ®aare<
$}itom 2 £otb geholfenen $aOuß, her auch

burchgeftebet i|f, unb 2 £otb w>eiffen
<

2Geinftent*

tbue bicfe bepöe Bfftcfe in genugfame# StBaffer,

wnb wann« bei§ wirb, fo tbue Deine 2Baate bar*

ju hinein, unbtocbe fte eine StunDe mobb Darnach

tbue etwa« fcbmarf? ^upferwajfer bar^u,unö ruh*

re eß wohl Durch einattber, unb tbue Deine 2Baa*

re wieber Dar*u, röhre jte betfdnbtg um, Damit

Durch baß Sluf'imb Sfieberjiehen feine Reefen
folgen,
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folgen, Darnacl) fag eg Damit anFod[>en, b\$ Du bei*

ne verlangte Sarbe oor Deinen Siugen fiebeß, Dar*

nad) jiebeDic %'aare beraub unbfftbleunDfpüb*

k fie aus, fo i|t fie gilt.

©ilbetvgarbe auf 24 2Baare.
Stimm if^f. Stalin, jerjlofje Denfelben mobf,

unD tf>uc genugfameS
(2£ajfer in .^eflet/UnD wenn*

fieDen mill, fo tbue DdneSöaare Da^u,unD fodye

fie eine hälfet Q3 iertel)lunDe mit oftern Hin ufe
roie.Der jfummern ober Rieben,bann tl)ue Die^öacre

heraus, fühle unD fpüble fieaufyfo ifrbie 2Baare
abgefotten. ^Darnach nimm anber genugfame#

Raffer, tbue cö in Den oorhero rein gemachten

^eflel, unD faß Das Raffer an ©ub fommen,
trenne Dann fieDen will, fo tbue abgefoehte bfaue

<&ol(^@uppe, vier ober wenig, nacHDem Du met*

ne|l, Dag eg genug fei), Da$u, *iebe Die SBaarege*
fc&winDe bevuni, big fie ftlberfgrbig genug ift,m
tiidbt /

unD Du «oiUfl fie b&ber au Jarle Haber?/

fo fchütte met)r blaue #ol^©uppe midv, unD mci*

jterc cg textlich mit etwas Äanrnier* taugen.

23ioIen*25fait auf 24 ^ftmb SEBaare.

S?imm 4 pfunb weiffen £&ein|tein, ftolicSen*

fdben recht War, unD s $funb Stimm, «ud> fletti

gesoffen, tbue Diefe bcpDe ©tücfe in genugfamts

Raffer in Reffet, unD tag eg an ©üb fommen,
wann bieg gefaben, fo nimm Die Sßafcre, u»6
tbue fie in Den Steffel, unD lag fie bei) öfter» un?*

rühren oDer lummern eine ©tunbe Wohl fod)en>

wann bieg gefclKben, fotbue Die ®aare beraub
unD fül)lc unD fpüble fie rein aus, fo ijt Der Sib&fe

fdtig»
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fertfq. tftimm alööann wieDer genugfamcs 3Baf*
jer, unb lag es im ßejfet t>eig werben, unD wannS
l>eig genug itf, fo tl)ue 6 5]>funb Jernambuc in ein

©acftem, unD Joche Denfelben oorbero in Diefem

SBaftcr, unD tbue, wenn Der Jernambuc anberf*

halbe0 1unö cn gefotten,bcrauS,geu (j fotgenös fatt

^ßaifer bacju, DaS genug jur Jarbe ober®aare

iji, unö tbue Deine ®aare hinein, unö lumjnere

oberwlnbe fte gefcbwinöe herum, fo wirb fie batb

toth» mu§ nicht Jochen, Denn n>o Semambuc
i(t,öarfö feinmaltf Jochen, bann nimm noch bfaue

0pdn*öuppe, eben auf porige gernambuc$*2ltt

abgeJocht, Darju, unö banfbiere mit auf* unö unter.»

rummern, bis Die ®aare oiotet genug ijt. £>u

fanji es mit Der btauen 0uppe bod) unö nieörig

färben, wie Du eö oerlangejJ. ^itgugieflen Der

gernambucS > ©uppe, unö Der Guupc pon Den

btauen (Spänen fan man ^ machen, wie man es

haben will, atSDann fäbte unö fpuhte Deine ®aa*
re aus, foifl fie fertig.

Sanctt* braun auf eine ttotrrefFlicfte Slrt

auf24^)funh 2Baare.
^imm 2^funD'2ttaun,f(ein ae|lo(fen,unÖ2^3f«

weiifen® einfiein,auch fiar gesoffen unö gerieben,

wann Diefes gefebebenfo nimm genugfameS®afr

fer in Äeffel,lag cs an<3ub fomnien, unö tbue Deine

QBaare öar$u hinein, unö tag ft* bepoftern tum*

tnern 2ganher©tunDen Joch*n,a!Sbenn wennS ge*

rtug getoebet hat,fo jiebe Deine®aare heraus,unb

föhteunb fpuhte fie aus, fo ill Der Stbfub fertig,

ffiarnach mache Den Heftel w»/ «nö tbue genug*

fames I
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rum hinein, »inn«

ben 'Witt, fo tlfue Dnt&u 4 pfunb fK6tt>e, eigene

lieb q5t^i‘Wiife ©ömmer?Dv#e, ab'ttjti feine

®inter* sX5tbe, unD Deine SBaare Daf|u getban,

UnD bfteregeiummcrt ober 6urcf)geäogen, mwgän&
fachten ober geiinben Jener, Dag es fein ftttigu#

fiebet, auch wohl Im Anfang nicht fiebet, Denn eg

gehet bfters helfet an, wemw nicht fiebet, wenng
Dann enDlich forbet, ft> tbuc Darein abgefechte

blaue $ol^Buppe, feböä) nicht ju Diel, tag eg

Damit eine
(

323ei(e focben, Dann geu$ noch mehr
blaue *ÖoJ|>@uppe Daju hinein, unb Dag blaue

$oi^@uppen Siefen; mag etliche mahl gefche/

feen,Denn Die pariert*Jarbe will Diel Jarbe haberU

SBannDenn tief vorbei), unD es braun genug iji,

fo meijtere eg mit etlichen bannen $amÖfer*jau#

gen, ober Urin, fa wirb Die Jarbe Dapon einen

rechten ©lan& bekommen, unD Dir roolji gefallen,

SBefonfcer 9?cthm Sernämbucauf 24
3ßaare.

9}imm 4 ^funD Slfautt, unD 3 tyfimb 2Bcin*

fein, tföjfe Diele bcpbeStucfc recht fldn, twb tbue

fie mit genugfamen Gaffer in ^ejfel, unD laffe

Dag ®njfet mit Dielen @peeieg recht heig wer*

Den,algDann tlytte Deine ®aare Dar
;

\n hinein, ün.D

lag eg mit bftetn lummem eine gute tStunbe fo#

eben, alSDann vpanns genug gebe!) et hat, fc thue

fieheraug,unD fühle unD fpühle fte in reinen &öafa
fee mol)i aus, fo ift Der 2ibfub fertig;

nimm anbei Halfer in Steffel, wenn
erworben recht rein gemacht werben* unD t&ae

•6 Darin
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barju 4 *)>funb getnambuc iti einen @acf, tag

es eine gute halbe bis | 0tunDen roo^t fochen,

thue alSDann Den 0acf beraub, unb tljue mehs
SBajfer barju, bis Du meineft, Da§ es genug ijf,

alSDann (bue Deine ^HSaare Dar^u hinein, unD fär*

De biefelbe bei) geiinDen Seuer immer nach unt>

iwcb, jcDod) ba§ es ja nicht fochet, Denn bieg ift

in etwas ein forgfamer $anDgriff, fo wirft Du

«nbtich ein febbnes SKotlj belommen, es muf aber

DU 3Öaare bei) biefet garbc fonDcrlich ffarcf;

gelummert werben, fonft fallen glecfen, Denn

Die 3£aare nimmt Die gatbe in etwas gefchwin*

Dean. SBenn Dief alles gefächen, fo i|t e$

gut unb gerecht.

2(iräalefene SSaitle su 24 tyfutfo

2Bcwre.

Stimm 1 $funb ?(ar gefioffenen Q3aUuS, tf>ue

Denfcfben in genugfameS SBaffer, unD in einen

leinen Reffet, unD wann Das SBaffer mit Dem
©atluS beginnet r>eig ju werben, fo thue Deine

SEÖaare Davju hinein, fteDe fte mit oftern tum*
tnern £ @tunbe, wann Dann bieg gefehehen,

fo nimm anDer Gaffer in Den Reffet, welcher w*
Dor recht rein gemacht worben, unD thue gelbe-

0pätie in einen Bacf, unb fache es eine halbe,

BtunDe, unD thue hernach Den Bacf heraus, fo

'

ijt Die gelbe Buppe fertig, Dapon nimm ein ^hetf
heraus, Denn es mu§ nicht &u oiet gelbe @pän*
feuppe Dar$u .genommen werben ,

Dann wiiv
j

De Deine ®uare hinDurch, bis Du fteheft, mit

Aftern äugicjfen gelber @uppe; Dag cs gelbe ge*

HU&
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tma, bann greife etwas abgeFocbte Cotiftnefl^rü#
i)c Darein, je mehr man Derer Dar*ugiefjet, je fch6#
«er Die liebliche Dvott>e hinburch btiäet, bieg i jl ein
DottrefHcher Modus, alSDann wtnbe es aus, unD
ful)(e unb fpühle es aus, fo ifi cs fertig. $(tf6 Die*
fer Sarbe Fan man mir gufa$, fonDerlich ®ret*mimt 3Dinter*$R6tbe, unD etwas Jvupferroaf*
fer, eine fd;6ne garbe zuwege bringen, auch noch
ariDere Coleuren, fonbivlich wenn man etwas
Curcume Da^u tbuf, unb fie hernach mit etwas
Cmnmer^auge abmeifmt, fo wirb es ganfe was
hefonbers oon garbe.

Slweerkfenrne Saffee^garhe auf24
9>fiinD 2Baare.

^im4 Pf. weijTen QBeinfFein, welcher oorhero
recht Flar unD jart gerieben, unD 3 PfunD 2Haunf
mcfche oorhero auch ftar gesoffen worben, ~ Pf.
0cfceiDemajfer, welches mit (Jnglifchen Sinn ab*
gezogen, 2 $}e|fer*0pihcn Doll gurcume, nimm
borbero gnugfames SOaffcr, wennS fcpn Fan,

weich SBajfer, unD lag. es an 0uD Fommen,
wennS Dann fo weit ifi, fo fcbrecfe es mit Falten

SBajfer ab, unb tl)ue Den 28einftein unD Sllaun,

henebft Der <£urcume, unD Daun nutest Das abge.*

^ogene <s5cheiDemaffer DarjuTunD tt>ue olsbann
Deine 233aare hinein, fo Dag Du fte etliche mal)!
herum menDeji, ehe es wiebcr fochet, Dann foche

fit anberfhalbe 0tun Den bep oftern UmtinnDen*
älSDami Fühle unD fpühle fie aus/ fo iji Der 21 b*
fuD fertig. Sftimm wieber anbei*

<

28ajfcr, thue
in Äejfel, welcher oorbero jauber gemacht wer*

*£> 3 • Den,
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bcn, unb thue 6 ^funb guten frnreti ©rcpp bin*

ein, unb Die aare barju, unb fdrbe e« mit fei)*

oeiinben geuer hübfch rotl). $)icfe« gälten

wahret wo# «n&ert&olbe bi« 2 ötunben, barnacp

winbe e« au«, ful)(e unb fpübte eß recht rein au«-

gtfmm ferner genugfamcß ®afer, thue barein

blaue $olf$* ©uppe unb ©aalfelbifcb Tupfer*

wallet, fo v>ie( bir genug beucht* biß bu in wal)*

tenben lummern biefch&ne €a(fee*garbe gemäht

wirft, fühle e« au«, unb fpuhlee«,fo iftfte fertig-

SSefonter ßarmojln auf24 $fimb
®aare ju färben-

^imm^pfunb'2llaun, |Pfunb weiften® ein*

ftein, ftofte bepDe ©triefe inrtuno flein, unbjhue

fte in gnugfame« Raffer in leftef, lag eß an ©eö
fommen, wenn es Dann fteben will, Io khvecfe c«

mit falten 2öa {[er ab, unb thue \ pfunb atae#

logen ©cheibewajfer barju, benebft 24 «panbe

poü2Beiljem$lei)en,unb thue Deine StBaare bar«

$u hinein , lag e« jtifammen fieben £ ©tunbe,

bann hanthieve barjwtfchen ofiter« mit lummem

ober umwtnben, aisbann fühle unb fputfte e«

au«, fo ift bcr Slbfub fertig- - -

‘bitmm ferner gnugfame« ®a(fer> unb lag e«

warnt werben, thue barein 1 ^fuitb Sonfeneu,

fo oorbeto flar geftojfen worben, unb in etwa«

2öa|ter einacweicbt, thue fte in ba« warme

SBajfcr in äeffel, unb lag e« auflieben, wenn bann

bieg gegeben, fo fchtecfe es mit Falten ‘SBajfec

ab, unb fbue Den ®,ein,ftein 2 £otb, unb l ']>funö

abaeweichte ©täicfe bavju hinein, h^nad) bie

SBaare,
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QBaare, unD fc.g es eine «SiciKlftunk mobitor

c^cn, Dann nitnm |tc l)ci’u«6, unD fut)k unD |pul)lc

«6 aus, f» t|t cb fettig uni) f#n. > ?

9Jpffel@ina.53iüUvgarl)e auf 12

<MwD flBaare.

«Kim ii 'BfunD weiften 2ßelnjiem, ItofTe Den»

felbett recht wtt, 1 >]>funb etärefe, lu öorbeto

ririgeroeiebt i|l in reinen «runnertmaffer, £ Pf.

abgesogen ©cbeiberoaffer, s Soti) €onfenell,fo

vovltcro cingeroeicbt merOen muß, nimm aistmnit

gnugfamM roeicbcS SOBajfer, unD Infi es mit Der

ConfertcU, roetebe mufi hinein getban roerben,

an ©ob Eoriimrn, Denn febreefe es nueb mitfalten

«Soffer, nnD tftuc Die ©pecies benebjt Dem SBcin*’

rtein unD ©ebeibercaffer, unD Deine 2Bnnre Dar,

»u hinein, foDann Die eingetpeiebte ©tarefe , De*

ter l 'ßfimD fetjn niufi, lummere Deine aßaare

fefftetS bernm, unD Infi fie 1 ©tunDe foeben, fo*

Dann nimm fie heraus, unD ftible unD fpubfe fie

aus, fe itt D« SlbfuD fertig. ®nnn nimm« Cotb

‘Betaftbe, jerlnffe fie in reinen roatmen Sßafler,

unD tbue fie, reenn Die gßnnre »orbero heraus

geiuntmert worDen, in Die Qfeifie, unD siebe Deine

äßaare etliche mnbi binDurcb. Sftuu mufi lieb

aber in Öbacbt nehmen , Dnfi man Die jerlafine

«Botnfcbe nidbt c
„

' einmabl hinein tbut, fonbern

auf etliche mal)t, bis man Die oben befebriebene

garbe fiebet, Denn auSgefübM unD auSgefpufilet,

fo i|t es fertig.

SUottfltflu auf 24 *s färben.

«Kimm eichene foMb »21leben < ?nu«c, ttnDma*

(be fie recht fcbavff, Denn ju Diefet färbe mufi fie

•£> 3 l«b«
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fcfjr fc&nrffepn, fonfkn taugt ftenidjt, unt> wir&
au»? ber

<5atbe auch nichts, man mu§ eS atfo nui*
c^cn: <*rjllicb nimmt mann rechte eichene Jpoth*
Qfc&eti, unb machet Daraus mit warmen 2Bajfer
eine Sauge, (NB. eö mu§ Piet Raffet fepn,)
n>ann Dann tiefe Sauge fertig, fo nimmt man
Bieter anbre 2ifche,unD giegt Die porige Sauge
trauf, unb taugt e$ wieber hinburcb. 2Bann bieg
ipieter Porbep, fo nimmt man atfojumgtenmaW
fotcpe 2lfche, unb perfdhret, wie gemelbet, atfo,
barm wirb Diefe Sauge genommen, fo Diel bir gnug
teucbt, unb wirb Dahinein getl)an 3 bis 4 Sott)
Snbig, Indigo Corfifau genannt, jerfibffet ben*
fetben recht flar, Darnach giegtman etwas pon
Der Sauge in ben 9ft6tfel,unb reibet Den Snbigfo
lange, bis man fpuret, Dag er wie ein ^eig wirb,
fcarnacb tbtie ihn in eine eichene Sauge, unb rühre

n>ol>l um, bann nimm folgenDS etliche Soth guten
©rapp, thue ihn auch barein, unb röhre eg wohl
um, nach bicfem thue 2 Soll) gemein ^al^unD %
Sott) staune, welche auch flat gerieben, hinein.
QBenn e« nun alle, hinein ijf in bie5 (otte,fo taffe pc
etliche §:age an einem temperirten£)rt gehen, fo
wirb fie eine fchbnc graulichte QMume bekommen,
biefe ißlume fchtagepon einanber, unb thue beine
Sßaare hinein, wann porhero ein €ran£ brein
gebdnget worben, nach biefen wenbe fie alle6tun*
ben um, aber ganh fachte. £>kg thue fo lange, bis
bu fteheg, Dag es beine begehrte SEolcur huf. ;

?01ercfe, biefe gtotte ijigar ungemein fch 6n,benn I

man fan unterjchiebtichc Jarben DrauS färben, 3

wie man fte begehret, graulich unb 2Won*jarbe,

nach
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nad) feinem gefallen» (£s pc^ct auch an, ba£

man folche ^ßaare galliret, unb hernach färbet*

Sföan muß bepbielenetücfen bieQSernunfnufam*

men faffeti, unD babep obferoiren, was ratofant

jbabct> ift, Damit man ftd) nicht vergebe, unb iti

Pen färben, welches gewiß etwas ju bebrüten bat/

fort^fommenwergeroiffert ift.

SSieicö SKeewun auf 24 ^futtD

2Baare.

fftimm 6 $funb grünen Schart, auch wohl bür*

ten, liegt nichts bran, unbfoehc ihn in gnugfa*

men SßGafier wohl aus,er muß anbetthalbe ©tun*

hefoeben, bann burebgefeihet, unb in bie 33rül>e

ii pfunb gezogne Sllaun gethan, tl>uc beine

grßaare baju hinein,unb foebe es eine halbe ©tun*

fce,fo ift bas©arn gi!big,fehr gelbe muß es nicht

fepn, fonften mürbe <S gar &u grüne werben, ift

mol)i m mcrtfen,alSDenn auSgefül>lef,unb in rei*

nen SSßajTer auSgefpüJftet; fobann nimm beine

2Baare,unb thue fie in bie befcbricbene blauet
pe, (ober angefteflte blaue 3nbig? Jarbe,) unb faß»

fe fie etliche '©tunben barinnen, wenn bie twrbep

fepn , fo jiehe fte heraus. 9)?an muß cS borhero

auch n>ol)l etliche mahl ummenben, unb biefeS

fluS^ unb einftehen thue fo offte, bis bu Dein bleich

Meergrün fteheft. £>u tauft auch aus biefer Sari»

be unterfchiebliche anbercColeuren färben, na$*

hem bu grün ober begleichen haben milft»

©chtvarijörau auf 24 <pfunö 2ßaare.

‘Jftimm 2 Pfunb weißen ^einfrein, ftojft ben*

felben recht flat, nimm ferner ü ^funb paty*
v & 4 bur&es
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bürget Ä«pf«i5ßfer, (lo8 ei auch War, unb thue
biefe beoöe ©pecietf in gnugfameS^afifer, bierju

laugt fouberlicb hart 2ßajfer, welches an fid> felbft

sitriolifd) ifrgar wohl, Denn Wenn es Pochen will,

t>ie
l

3Baare hinein gethun, eine halbe ©tunbe ge*
Tocht, unb hernach herauf gethan, gcfuhlet unh
ausgefoüblet, fo ifl folche abgefotten. SDetm
nimm wiebet’ anber^ajfer, tljtie es in einen twr*
hero fauber gemachten.^ ejfel, 3 Pfunb blau $olfc
in einem @acf bar$u gethan, unb if ©tunben ge*
focht, Den @acfalsbemi herauf gethan, unb gnug»
fameS reinem fvifcheS 9®affer hinein, SOßenn big

Wbep, fo thue ? pfunb^reS(auifche9\6tbe hin*
ein, rühre es um, unb lag bie ‘JBaare ohngefdhc

|
©tunbe Damit fochem Sößenn big gefchehen,

fo thue etwas ^otafche in bie Sarbe, bamit wirb
fic gemeutert, jiehe ober lummere fte gefcbwinbe

1

etliche mahl hinburch , fo wirb fie fchon buncfel*

grau feun, alSDenn beföhlet unb in reinen 2ßa(fec
auSgefpdblehfo i|t fie fertig,

5J5cfonI>ere Raffer #$örhe auf12
9>funb*

ÜRimm bie flotte, welche &utücP geblieben nach

bem ©chwarhfdrben, unb färbe bie
<2Baflerfarbe

bamit auf folgenbe 2lrf t $tlmm wcjjfen 5ßein*
j

ftein 1 \ Wunb, *erfto(fe ihn redbt Blar, benn nimm
:

auch f pfunb 9ilaun, ftofle fie auch recht ffar, thue
j

gnugfameS SSBajfer in befiel, unb bie $er(toffenen ;

©txecies bgrein, bie SBaare auch barjmunb fdr* ]

bc fie mit Sfftetn Umwinben ober Hummern eine

halbe ©tuube, wenn biefeS gefchehen, gieffebie

fd)wdr|* ;
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fcbwdr|licbe glotte binjü/ fo wirft Du Deine

ieur baben,

35lunt>'$arbe aufi2$funb2Baare<

$Rimm r| ']3funb 2llaun, ftofle ftein, .tbue fte

in gnugfames Hafter, unD fteDc Deine ‘SSßaate ei*

ne 0tunDe Damit, alSDenn nimm flar gesoffen

©al^burgifches Äupferwaflfer 4 Sott), tbue es auc&

in Die glotte, winDe Deine 2Baare etliche mab(

hinDurcb, unD Webe alft Deine £o(eur Darauf.

SReetfc, Wer gilt es etwas SRacbfinnenS , iuDem-

man b cp all&upielen Sutbun DeS^upfetwaflerS Die

§oteur perDerben wurDe*

©elMrdutiltd) auf 12 $>funb QBaare.

SRimrn 3 $funD gelb 4W$» tbue es in einen

0a<$, tbue fernev Darin 1 $funb noeiffen 2Bem*
jtein, Das #olfc mu§ aber ef|t abgefotten werben,

Dann Den SSJeinfteiri Darein getban, unD Die 28aa*

re auch Dar&u, eine halbe ©tunDe gefoebt, Dann

heraus getban unD ausgefpübit« 9Rtmm wiebet

frifd) Raffer, in welches etwas abgelebte blaue

*£)o%0uppe getban i|t, unD etwas 2K6tbe, nach*

Dem Du meinet baf eS genug fepn trotte, tbue,

wenn es ft'eDen will, Die SBaare Daju, unD (afj es

Damit anfoeben ; wenn es Denn Die Sache bat, fo

tneiiiere es mit etwas s$-otafcbe, alfo Dafi Du Die

garbe Darein jur Potafcbe tbuft jeueb e$ b^urn^

föbie unD fpuble es, fo ift es fertig,

Craugemgarbe auf 12 ^fuub üßaarr,

9Rimm J^funD gelegne 2llaun, tbue felbige in

snujfatnefSBJöjfer in einen Äeffel, unD fa§ es beif

$ f werben#
\
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roerben, wenn eg l>eif ijl, fo tbue Deine ®aare
'fcarpi hinein, unb ftebc fte eine gute fetmibe, her*

nacb ful)ie unb fpübie fte aug,fo i}t bei* $bfub be/

teitet. £)enn nimm micber anbet ^Baffer in

Reffet, unb tbue gefißflene CEutctime mit etwa*

Jtaren ©tapp Da^u, taf? eg Damit |@tuube roofyl

foeben, fo u>itb Deine $arbe $um feorfd^cin föiti*

men, benn £M)(e unb fp&bi* fie m, fo ift fie fet*

Jöratme ©arten SWcfen* garte auf
m ^firnb SBaate.

$}im 1 1 ^f. 2Bein jlein, jer^ofte tön, unb nimm
Uod) Darpi 3 $funb 2i(aun, jtojfe il)tl auch flein,

tbue biefc bepbe @tücfe in gnugfameg
<

2Ba|fei in

Reffet* SBcnti DagSBajfer feei§ iß, fo tbue Deine

SBaare batpt,unb rctnbc fie offtergbinbureb/unb

Inj eg i 0tunbe mit einanbet mobt foeben , atg*

fcenn gefüblet unb auggefpübiet , fo iß bet 5ibfub

fertig. $iimm roieber onber ^Bnifcr in 5vej]ef,

tbue barein i ^funb guten getnambuc, la£ ibn ek
j

ne 0funbe Men, tbue Den @acf, in roelcbem er

^orbero getban roorben, beraug, nnb tbuemebt

SBajjer In Keffer, unb Deine Sßaare barpt, unb

fikbe )le bet) getinbengeuer obne Soeben, big Die

Dvotbe brau iß, bann tbue etroag @a(hburgifcfr

^upfemaffer Dar^u, unb pebe Die 3Baate etliche

mgbl binburcb,fo wirb Dir Deine begehrte <£*lem?

i&or Die 2lugcn fomrnen, algbenn Die
<2Baate au&*

^emunben, gefüllt, unb in reinen SBaffer augge^

$&&(*** foijl fte fertig

$<A*
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J^ölbeS(f(ötn^arbc ouf 12

®aace.
Sftimm | $funt) (Mus unb u £0$ meffTert

<&eintfein,&er|bfie bepbe ©tMeflar, unb tbue
fte in gnugfames ^Baffer, wenn es Denn fteben

n>iO, f*> tbue Deine 2öaare baju,unb foebe fte bei)

Dfjtern bgntbieren etne@funbe roobl, Denn fühle
unb fpuble fte rein aus. Sftad) btefem nimm braue
^ol^^uppe, tbue fie in gnugfames Gaffer, unb
<troaS9c6tbe baut, lafj Deine 2Baare, n>e(d>e Du
älSbalb hinein tbuu muft, Damit anfoeben, bis Du
Deine garbe ftebefi/bann winbe ober jief)e füauS,
fühle unb fpuble fte aus, fo ifi fte fertig*

SBeiffe falbe $art>e mtf 12 <})fiat&

26aare.

1 PfunD ®aüus
, ffoflfe unb ficbe ihn

Durch, unb tag il)n in gnugfamen Söafier auffo#
<ben,a(SDenn tbue Deine 2Baare hinein, unb (um*
-tnere fte herum, Damit fte nicht fieefigt merbe, als*
Denn gefüllt unb in frifchcn QBafler ausgefpüb*
tet,fo ifl Der Slbfub fertig. Wimm alSbenn mie*
Der anDer gnugfames ®a(fer, welches rein unb
faubcrfepnmuf?, tag es t>eig roerDen, unb tbue
abgelebte btaue ^ol^Buppe, fo riet gnug i|i,

Darju, roinDe Deine®aare etliche mab( btnburdb,
DiS fte fattfam gefdrbet iji $fterc£e aber, Daf Du
tiicDt oU Diel blaue $ol^0uppe ninimg, fonjfett

irirb es fo buncfcl. gutc^tgiefle ettraS^vammer*
tauge Da*u hinein, es muf aber ju jebem meiner«
Der Urin Pott $?annS'Pcrfonen genommen tioer*

beu, jieheDie SBaave etliche mahl bw&Mcb,f<>
wirb
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n>irb ffe recht fepn, aleDenn fpulffe unD fülffc fte

aug, fo iff fte \$bü*

Söffonöere l>afbe Xanett*$arf>e auf

24^)fuhb Qßaarr.

Wmm 4 ^ftmt) 8ttaun, 3 Pfunb weiflen 3Bein*

ftein, Hoffe bepDe @tficf e &a?t unD ftein, unD nimm

gnugfameö Raffet* in Reffet, wenrtg nun red>t

warm iff, fo tbue Deine 3Baare baju hinein^ unD

lummere ffeoftterg l)inDur<±> bep einer guten<Bturt*

Defocben, alsDenn minDe fte aug, ffibie unD fpufj*

leffte aug, fo iff DerSlbfuD fertig Stimm algDen»

änDer veft't SOBaffer, tbue Dareitu äJ)funD <bonv

wer *9Wftb.e , aud) wobt 2 $funb, naebbem Dicbg

beucht in mäbcenDem Serben gnug ju fepn, unD

färbe ee n# unD nach mit gan£ geliriDen Seuer,

teDocb ba§ cg nicht foebet. 0nD(id) (aff eg ro*

eben, gieffe atgbalD Darunter abgelebte blaue

•&o(fe> (Suppe, aber Ja nicht *u oiet, foff eg Damit

eine Q3iertettUmDe anfoeben, unb bafpete eg aug,

Denn färbe eg PoUenDg mit abgelebter blauer

4bo(ß*0uppe, big Dir Die £oleur &u ©efiebte fomf.

©amit aber Diefclbige noeb beffänbiger fa, fo

weifferc fte mit etlichen Äannen fammer^auge,
fo wirD* gtänfcenb unD fcb&n, Denn winbe eg aug,

fuble unD fpul)(e eg auö,fo iff eg gerecht«

@4>lfd)te rotf)c ^rbe auf24 (pfunb

fJBaare-

«ßimm 4 ^funt) Slfaun, i <J>funt> TOeiffen ^ßeuu

»eia, Hoffe tiefe beijöe @tücfc r«&tsartun&i(<in>

tbue Diefe Specieg in gmtgfameg ®affer, taff e»

warmwerDetvth.ue Deine ‘SBaareDaw unD ta»
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fle eine @mn6c mit 6fftern Itmrfibrcn fcdKn.fcmm

tbue Deine ÖBaare berauö ,
ful)Ie unD fpulyle fte

aut, fe ift fte abgefottcn. gerne« nimm aitDec

taflet, unD t|ue 2 bis 3 PfunD Sernnnibuc Dar/

ein, unD (afj e$ oorbero in einem bejottbern böt$tt

gemachten ©acf cbftebcn eine gute©tunDe, tbue

öleDenn Den ©acf beraub unD fcbrecfe cs mit M*
ten ^BajTer ab, ateDerm U>tic Deine 23$aare bat&u,

unD bombiere bet) ganfc geliuben gcuer immer

tutcb unD nach, feDcd) Da§ eö nicht fccbet, tiefe«

4ft abermabiP ein forafamer #anbgrifr fo wirft Du

ein fcboneö 9\otl> bekommen. .
nuif? aber iie

SBaare fteifig griutwnetf werben, büft fte aus/

trieft, Darnach roieber hinein, fo.fäflth'e garbe De/

fto befter an. C5Diefeö $luf/ unD Klebersieben

treibe fo lange ,
bis Du ftelu'ft, Daf? Die Satte alle

Dran tft,al$Denn fubie unD fpülfte fie du$,fo ift fte

fertig.

gWüfler&garbe auf24 tyfunb 3£aare.

^tmm 1 1 ^funD f(ar geftofienen ®aflu$, ec

tmi§ recht flar fep, Dann nimm genügfame$

Gaffer in einenÄeflW, UnD tbue&fefen geftoflenert

©allu« Darein, unD lag es fteDen, alSDflnn tbue

Deine 2ßaate Darein, unD foebe fte mit öfter«

lummem eine ©tunDe, bernacb tpinDe fie auMtnb

aieffe nach unD nacb genugfamc gelbe©p<5m©up*

pe Darunter, bis Du ftebeft Die Coleut jum Q3ot*

febein fommcn,a(SDann winbe eSauS, fühle unD

fpüble es auS, fo ift es fertig.

2ucM*garbe aüf 12 9>funD 2Baatt.

${imra 3 $fimfr weiften SJBeinfUin, jetfteflk

unD
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unD reibe 'bn recht gart unD fiein, unb 1 1>u c, wenn$
sefotten bat, mit gtuigfamen '^Baffer i2£otb ab>
*Wgen ©cfreibewaffer Darein, unb 3 Sttcfferfpi*
$en t>oll €umtme vur q3ei£e, tfeuc Deine $Baarc
Darju hinein, unD focbe fteeinc©tunDe,algDenn,
tt)etm ffc porbero brat) gclummert, fo füfjteunb
fpuble fte aus, fo iji Der $bfub fertig. Sllgbamt
nimm wteber auDer frifcb ^Baffer, unb tbue bat*
ein i{ i|>ftinb guten ©rapp, wenn man il>n haben
fan,Dom bellen unb tbeuetflen, unb wenng beginn
net l>ei§ *u werben, fo tl)ue Deine

<2Baare bar$u,
unb tag alleg nach unb nach bep gelinben geuet
fteben, fo wirb Die garbe fel)t wobt anfallen ; wenn
fie bann Dran ijt,fo tbue Datei« blaue £)of£*<S>up*

pe,fo oiet Dir gut beud)t *u fepn, alfo big bu fie*»

&e|l Die ^albe ©affee* ober £ud>g * garbe, wie bu
fie haben witffjenach Deinem ©efaHen. will

(lObier bep biefer garbe aud) befonbere 2iufjicht

fepn, Damit fte getroffen wirb, bann es ift in Dein

gdrben, wenn man es aufs btoffe ©lücf foü an*
fornmen taffen, gefährlich.

£etm»$arbe auf 12 2Baare.
9limm 3 ^funb 2Uaun, befonbere ^>ogifc!)en #

Hoffe benfetben *arf, unb tbue genugfameS äßaf*»

fer in einen Reffet, unb biefen obigen Sltaun Da*

iu,unb tag Das Gaffer beig werben. SfBenti

i)ie§ gefch^ben, fo tbue Deine ‘SBaare banu hin*

ein, unb rül>re ober tummere fie etliche mal)l bm*
Durch, lag Die 3öBaare eine gute ^funbe bamir
fod>en, bann winbe fie aus, unb fühle unb fpübtc

fte aus, fo ijt Der 2lbfub fertig ober Die Q3eike be*

teitet. SDawi nimm wiebec frifch rein SBaff«
m
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iti Äeffei, unb tl)ue beine SBaare t>ar^u l>ineitry

wanng bann warm ift, fo ti>ue Den ®rapp Darjn

Ijincin, fobann Ia§ eg nödj unb nach Ziffer wer*
ben,unb ofterggelummerf, fo bafcgfafr (in Da$
Soeben Fbmrnt. £)iefeg muf? wobi eine @tun*
be ober länger gegeben, big bie §arbe eile an
bie

1

SIBaare fdtlt y ober jiebef ; wenn fte bann alle

bran ift, fo noinbe beine £Baare aug, unb Fübte
unb fpuble fie aug, fo iji fte fertig

drbfetißeföe aufn QBaare.
9ttmm 3 pfunb gelbe £ol^@päne, tbue fte

in einen Socf,unb rodjrfte in genugfamen
fer.auä. SBann bieg gefd;eben, fo tbue ben0 ecf

bevaug, unb fefce bie Gpämöuppc bepfeite, unb
tbuegenugjameg ^Baffer in ben befiel, unb la§

eg an0 ttb Fomnien; wenn baggefebeben, fo gief*

fe bie gelbe ©pän*0uppe mit etwag ©rapp ju
ber ^Baare, unb färbe eg naef) unb nach/ big bie

bie ^rbggelbe garbc ^um^orfcb ein Fömmt, afg*

bann winbe eg aug, unb füble unb fpfiljfe eg aug,

fo ifi beine SBaare fertig, potbero aber meiftere

fte mit etwag Urin, ober Kammer* Sauge , bann
tbue bie £Baare beraug, unb Füble unb fpuble fte

aug, fotjf fte fertig unb bereitet.

9{ecbtc Seher* $arbe auf 12 <$3funh
SBaare.

9itmm 1 ^3funb!targeihffenen unb burebge#

pebten©allug, unb g/nugfameg reineg 3Baffeg
bann in Reffet getban/imb Die^Baare &arju,un&
eine batbc 0funbe Fodxn (affen, bann nimm gef#

be Span * ©wppey wef$e wbevo «bgelocbet

wovöeg
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h>orbenig,unb thue fte nach unb nach barju,nrfb

ioinbe gefc&minD herum, Damit feine JieCfen faf*

Jen. 2Bami Dann nun gei§ig getummert motben,

fo ebne ein fiejn menig £5 rapp Dufyu hinein, unb

Jafpelc hie 3Baare etliche mahl htubureb, fo ijt g*

fertig.

Sipfel ®töa* garte auf 24
,

2Baore*
<ftimm rl^funb flat gemachten ®attu$, gebe

ihn recht burd), unb thue ihn mit genugfamett

Sßaffer in heftet, mennS Dann beginnet hei§ nu

werben, fo tl>ue Deine 2üaare barju hinein, unD

lag fte eine ©tunte mobl fochen, Dann thue fie

heraus, unb lag fte auStriefen, inbeffen thue etmaö

gelbe $ol^©uppe, melcbe oothero in einem rei*

tien ©äcfrein in SBajfer 1 ©tunte abgefotten,

hernad) herauf getbamunö Die ©tippe Dar*u,unb

bie 28aare etliche mahl blnburcb geiummert, w
bann wirb gd) biefe $arbe neigen, mo nicht, unb

es ig noch üu gelblich, muf etmas 0rapp whm
barm genommen rnerDen, Damit cs eine Üvothe

ieiget. ^Gter fte fogbar haben min, tm gattbec

®rapp*Ü\othe £or»fenclU Q^ntbe buvm thun, fö

mirb fte Dego fd'bner werben, ntmmere fte aus,
'

unö fühle unb fpühic fte auf, fo ig bie 3Öaare

fertig unb bereitet

5$n»Sarbr auf ti ^Jgunb ®nate»

^imm gelbe $of^@piine r i\futn\ unb foche

ge ab, hernach thue Die ©uppe mobin, bis bie

®aare gegalliret ig, macbe e.Mfo, nimm t
*J>fc

Gallus, jergoge ihn, unb gebe ihn burd;, unb gteh
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,
unD lummere fte Durd), bis fte

giibtg gnug roirD, atSDenn tbue jerfaffene *}>otöfcbe

batju, unD meiftere es ab,fo roirDs gut fepn.

2c\)cofen^Sarbe auf 12 <$3funb 2Baare.

Dt imm 1 PfunD rotljen $öein)Fcin , ihn
$art, unD flehe il)n Durcj) ein $aar*0iebiein,ber#
nach nimm gnugfaniesSOBajfer, tbue folcbes in ei*

nen Reffet, unD laß cs heiß merDen, Denn tbue Dei#

ne ,2Baate Datju hinein, unD loche fte eine 0tun#
De , Denn nimm fte heraus , Fül)(c unD fpübie fte

nuS,fo ift fte fertig &um SibfuD. £)arnad) nimm
wieDer frtfcf) Raffer in S'eflei, tbue m einen 0ac0
guten Jernatnbue, unD fnßfoicben eine 0funbe
lochen, Denn tbue Die Slöaare, wenn fteoorbero
rein gefpübiet roorben, in Die $ernambucS#0up*
pe,unD mache Das Jeuer nach unD nad) geitnbe,

Daß Der SernambucS*0oD nicht Fod)et, bis Die

garbe an Deine 38aare ift, Darnad) fchmdrhe e$

mit fchmarhenÄupfermafter,unD siebe Die^Baa#
re etliche mabi binDurd), fo ift ftegut,a(SDenn fül)*

(e unD fpübie fie aus, fo ift fte bereitet.

25efont>ere @ranat#^itHb*garbe auf
12 ^fimb 2Baare.

D^imm 2 ^3funD gesoffene 2lfatm, | PfunD ge#

^offenen meiffen ®einftein, tbue foid;eS in anttg#

fameS Raffer, ttnD loche Deine 2ßaare Darinnen
eine 0tunDe tang,lummcre oDer roinöe fte etliche

mabi herum, foifi Der SibfuD fertig, Denn Fühle

unD fpübie Deine Sßaare rein aus. ^imm anDcr

SOßajfer in Reffet,tbue gurcume unD etwas ®rapp
Darein, faß es nach unD nach heiß werben; unD

3 Fl>ttC
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Cl)ue Deine *2BaCtrc barcin , siehe fte bjfferS hin#

t>urc^ ; biefeg gdrbcn mähtet auch mohl eine

<Stunbe. 3Benn Denn Die gatbe hübfch angc*

fallen ift, fo jfefec Me $öaare betau* , fühle un&
jpül)le fte aus, fo ift fte fertig.

9J?ifpel *braune $atbeaufi2
5B3aare. \

\

9Kmm§Wmb ®aßug K fiofle unb reibe ihn

recht flar, thue gtmgfamcS SBajfer in Äeflef, unb
lag e$ an @ob fomnien, thue Deine SQBaate Dag«

hinein, unt) focf>e fte eine 0tunDe; trenn big oor*

bep, fo fühle uuD fpül>fe Die Hetäre aus, fo iff fte

eibgefotten. $etnaeh nimm anber SöBajfet in

Steffel, lag;e$ an@ttD fommen, tt)ue porfjeto ab*

gefochtt präfilien* @pän* @uppe ba*u hinein,

unb efroaö ©rapp; unb lag es immer beiffcs mer*

ben, bis es nach unb nach mit bet* 9Ißaare ins fo*

eben fommt, Denn laffe es eine QSiertefftunbe fo*

chen, unb siehe fteoffterS bmburcb,Öenn vrinbe fte

aus, fühle unb fpttble fie in reinen Raffet, fo ifi

hie 2Baare geftlrbet unb gut.

5Sefoni>cr StofemSBotf) auf 12

2Baare,

9?imm 3 Pfutib 2ilm*n, l $funb rcdffen®ein*

ffein, 12 foth abgesogen ©eheibemajfer, 12 $än*
he roll ^et|enÄlet)$n, fchütte gnugfameS 'SBaf*

fer, trenn Die <BpecteS porbero flar getroffen tt>»r*

ben, Darüber, fhue Deine 2öäare aud) hinein, unb
lag ftesufammen fieben, lummere Deine ‘Söaare

fleißig ginbutch/ unb lag fie eine cjute0tunDe fo*
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$en, aföDenn gef«l)£et unD gefpüb'et, fo tfrödne
SlÖaare

.

fertig jum f&tern

;

ne gute ©tun De, Darnach fühle uuD'fpüblc fiM§8§
fo i)f Die Wegbereiter, aber'

öabep nicf>c oevgefeu mtDen. $&dcinv noma
anDer gnugfltmes Mgfe, tinD fuf? ttmm metv.
öen, fi)ue ein ^funb @0,mmcr^p^e bmcnvunD
I Pfunö ^upfermajiev; bewarb Die r^aaie auch

t öaqu, unö foebe fiecine halbe ©taube Damit?im
offtern ioerumbafpeln, fo ijt Die üZöaare göffeet,
Denn füljlc uub fpül)(e fie aut", fo i|]ß gut. ’ 2 ?

(Fine andere auf 6 ^ftmb ®aare.
‘ftimm I pfunD ßupferrouffer,''^funö weijfeu

9B?inffie'irt7 (tofle bepbef gäiiöjarf, unD fl>ue c$

in gnugfameS SEßojfet, fag Deine 3£aarc eine
(gjtunöe Darinnen fiebeii, Dann Urne p betau#,

j

Juble unöfpübfe fie aus, fo ijf fie abgcfotfen. &{#?
:öenn nimm ander gnügfametf 20ajfer, fbue Darein
guten ©rapp, laf Deufelben nach unb n ad? marm
werben, wie bei; Dem ©rapp bffterö ge Darbt nwr*
Den, wenn Denn eine ©tunDe oorbeii ijl, fo fühle
unD fpübie folcbe rein aus, fo ijt fie fertig, k# ijf

allezeit, wo Der ©rapp ober .$örcJifcbe Dlbtbe
^tm auDernmabl »uv Jarbe genommen wirb, et*

\m$ langwieriges.

Sine antere garbe aufn «pftmb ;

2Bfi!lu‘ fo wef

(Sine
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<?ine anberc auf 12 $funb v3Baare.
9}fmm 2 ^funb 2llaurr, f ^funb äÖefnpetn, 4

£otl> QEurcutne, floffe alles fiein , unD tbue cS m
gnugfameS Raffer, wenn# Denn peben will, fo

tbu^ öeine 3ä>aare hinein, unD bantbiere fteftyif*

ftg , lafj pe eine gute halbe 0tunbe foeben, Denn

föble unD fpubte ftenuS,fo tp Der 2lbfuD fertig.,

f£imm wicD'ci gnugfdmeö taflet, fo rein ip, tbue

darein 2 pfunD gernambuc, laß i^n fteDen, bi$

Die Jarbe Olle beraub ip,otmgefdbr eine 0tunDe,

Demi tbne f 'JMunD 0ommer*9\6tbe Da$u, Dar*

nach lag Die $arbe immer nach unD nach beijfer

werben, Daß fte aber nicht foebet, wenn Denn Die

gafbe <mgefdlIe»,fo siebe Deine SBaare bmburcfc,

fühle unDfpüble fte au$, fo ip fte fertig.

®incanbere auf
9}tmm 1 pfunD weijfen

<2Beinpein, | T>funt)

Curcume, flar gepopen, 10 £otl> 0cbeibewaPer,

2 eotb «Sonfenell, verfahre Damit , wie bep Der

fefjon rotben Jarbe oermelDet, fowobl mit Dem
0c6eiDewaper, als auch mit Der £urcume, unD

Dem 305‘einfiein , fo wirD man Dabep nicht irren,

fonDern feiner 0ad>e gewiß genug fepn.. 1

95efonbere 2(rt, geinroanb fd)roar§

S« färben.

Sftimm ein eichenes $af? von $wep £pmern,

tbue barem eine gute9fte&e alt £tfen , bernad)

nimm guten £ßig ,
befonberS

<2öein*(£§ig, oDec

Urin 0011 $Unn$*perfonen ,
Denn <3Beiber#Utin

taugt nichts Da*u, nach Diefetn tbue auch J PfunD

ftetu gepopenen @aöu$DarjU/ Diefer muß Durch;

ein :
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ein partes $aafc*®ieb gepebet fei) ff, fangen giebt

er feine ©cbwdrfce nicht balD Don ficb, oDer bangt

fiel) an Die 2Baar«, unD mad)et fiegeefigt, l>er^

nach nimm 2 Sotb Aurum pigmentum, welches

ebenfalls fiat gepopen, utib mit Sauge ober^Baf*

fer gerieben worben, tbue ihn aud> hinein, unD lag

es 14 $;age geben, unD offterö umgerübret, Damit

Die @pecteS fiel) recht mit einanDer bereinigen,

hernach nimm einen hölzernen 9Reiff, begebe De«

mit @tricfen, unD mache es auf Die Slrt, wie bep

Der 3nDia^üue DcrmelDet worben ig, t>dnge fol*

d)cn Dveif »u unferg in DaS Jag, Damit Die Sein*

wanD nid)t auf Die ®pecieS ju liegen fomme/unö

fleefigt werbe, Denn tbue Die 2öaare hinein, unD

(ag fie etliche ®tunben Darinnen geefen, Dod) mug
folche ojfterS umgejogen oDer gewunDen werten

mit einer Summer ober ftrücfe, Denn heraus ge*

tb<m, aufgebdngt, unb troefen gemad)t werben.

Sföercfc aber, es mug Dorhero, ehe Du Das leinene

©am ober Seinwanb in Die fahwarhe garbe tbug,

auf jeDe £lle oDer gabl bor 1 Pfennig blaue $olh*
@uppe oDer eichene @pdnfuppc Don ©alldpfeltj

unD Derg(eid)en, in gnugfamcS Raffer gefchuttet,

unD Die ^aare hinein getban unD gebeitet wer*

Den. 9 i 0 cb eins ig $u merefen, Dag es im $ioth*

fall mit eichenen ©pdnen allein angebef, Die Sein*

wanD oDer ©am Darinnen gebeizt, troefen ge*

macht, unD hernach gefarbet, wie oben gebet.

SOßennS mm gefcheben, fo mug auf eine gabt

©atu oDer isElle^uch bor 1 ober 2 Pfennige blau

£ofh abgefodg werben, unD etwas dou Der eid)en

©pdnfuppe Darunter getban werben, unD Die

3 3 2Baare
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SBoare eine ^iertelpunbe Damit fochen tajfen,

fo hat fte eine fopbare (Schwärze, wie önö fdfan*

$e ^pollöKtifd^e fdjwarhe ^uch/ unD ginntet wie
treibe. ^b'enn Denn biß aüeg gefebeben, fo lajfc

eg red)t augtriefen, unD bemach augfcheelen ober

wafchcn, fabann getrocknet, bernad? wirbg mit

feinet* 0tärcfe gepärcket, gerolief, aud) wobt auf
fcen tarnen gefpannet,nacbbem man meinet, baß
baß pdfa am beiden fdpekt.

Seinmanb auf befonbereStrt fctauju

färben,

S5iß gefchiebt mit Der 9fBeib*$upe am aller*

fünften, bod> mäßen Die paaren, wenn jte recht

färben fallen, aud) gebefaet Werben, wie oielmablfc

flngefufjret worben iß.

fflfdjenfarben 2etmt>anfc ju färben auf
16 &Uett.

9vimm | pfunb geßofifcnen unb burd)geftebten

ffaren ©allug
, faue benfelben in beiß 2Öa(fer,

cbngefäbr 4 big e Upmer ooü, tbue Dag ^ueb obet*

©am, wag bu wilß ober willeng biß ju färben,

hinein, unb laß eg 2 big 3 ©tunben Darinnen Ite*

gen, Decke bat? Jag ober £übcf, wag bu haß, recht

fein ju, Doch baß bie^Baarc etliche mabl umge*
wenbet werbe, Damit eg bernach feine gieren

flieht, darnach nimm ^nglifch Sßittiol obnge*

fahr 3 big 4 £otb, ßoß eg Kein ,
unb tl)uo cg bin*

ein. 3ß eg noch nicht 5lfchcnfarbe genug, farljue

mehr fnglifch Vitriol hinein, unb laß eg ^ergeben,

Darnach fhue Deine SLBaare gefd)Winb hinein,unb

iummere ober winbe eg etliche mahl aug, big eg

feine
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feine jarbe nach Deinem ©efaden !>af
, bernacb

mit Raffer ausgefpfiblet, Durch ein £einnra([ee

gezogen unD getrocknet.

Semtwanb ©ilberaeig ju fdrl\*n auf
16 (Jllen.

Sftimm 2 £otb ©allus, jfa§ ibn recht ffar, her#

nach fiebe ihn Durch ein ©ieb, Dann fcbiwe s bis

6 ®ajTer>&'annen ober (£pmer ooü SBgfler Drau,

das Raffer aber muß am ©ieben geroefen fepn,

tbueDas^ucb hinein, unD nimm abgefoebte blaue

«Ö0(h*@uppe, fo oiei als Dieb Deucbt genug &ti

feint, tinD 4 ^eflerfpiben ©rünfpan, fo oorbeto in

einem Dörfer febr sart gerieben roorben, fo roirö

es, mann e$ macker Drinnen bantbieret mirb, gleich’

blauiicb'bed fallen, es mu§ aber oorbero ein me*
tilg Damit auSgekocbetmerDen, Darnach umgerub*
tet, in eine @6ltc aetbgn, unb Das $ud) Darinnen

Ijantbieret, bis es genug ijt, Dann auSgefpüblet in

bellen ^Balfer, unb Durd) ein £eim*2Bajfcr ge$o?

gen, unb mennS aufgebanget morben, unD nicht

gar trocken iji, muß cs gerodet werben, fo be*

fommt es eine fefebne
<2ßa|ferblauie, mie> Der ge*

tpäfierte Raffet*

SBeritabfe ober achte ©tl6er*gar 6e auf
16 ^funbüßaare.

Dkimrn l $funD ©addpfel, flog biefelben recht

gart, unD ebne fie in genugfameS ®aj]cr, Das

SSB a|f$e mu§ allbiet nid)t marm, fonbern kalt fepn,

ebne alSbatb etmaS abgefoc&fcblaue $olb*@up*
pe Darunter, in warmem 933 ajfer, unb färbe Deine

SSBaare Darauf milt Du nun hieraus eine grau*

3 4 tiebte
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lichte garbe machen, |o tbue etwas ^upferwafer,
fo vorbero in warnten 3®a|fer serlaffen, Daran*
ter, uni) bantbiere Die ^Baare eine ‘SlBcile Darin* I

nen herum, bis fte graulich genug nimm)! Du
j

nun noch mebr ^upferwaffer Darsu, fo befommjt
bu noch eine anbere €oleur, welche recht fchwarfc* i

grau fepen wirb, bann wafebe ober fpül>le Deine l

£Baare in reinen SBaffer aus, unb sielje bie £ei*

newanb Durch eine Stdrcre, unb hdnge eö auf $u
troefnen, Darnach geroüet, fo ijt es fertig.

23raöne SetnewanD ju färben, «uf 16
^)funh ober @Uem

3?imm 6raune eichene Spane, fodbe jie in ge*
nugfame.n Raffer, gieße es ab, unb bei£e bie£ei*

newanb «her 9?ad)t Darinnen, Doch ba§ Du fte

eflidte mahl bin unb wieber siebeft,Damit fte. nicht

fleefigt werbe,Darnach nimm fte,unb &iel)e fte Drep*
mahl burd) bie fchwar^e ^etnewanb^^öpe, Da*
mit fte 2ifchen*§arbe ju feptj fcheinet, buncfcC
ober belle, uachbem bu fte haben willfi, wann Die§

'

vorbei), fo fochc crlene @d)aafen ab, tbue i
s
$f.

ober J
v]3funb Buchmachet * Dtbtbe hinein , ünb

fdrbeeS Damit aus, ober Du fanjtcs vorbero rbtb*
ücht fdrbett, unb bernad)mabi« Durch Die fd)war^e :

SeinewanD^’upe sieben, fo wirbs auch braun,
iti aber freplicb etwas eine befonbere garte, Dann
fo fpüble es in reinen Raffer aus, unb siehe fte

Durch eine Stdrcfe ober £eim* ^Baffer, un6 ge#

troefnet, fo ift es fertig.

9fott>e
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9Joil)e fieineroanb ju färben auf 12

ober (JUen.

^tmm 3 ^funb guten rotten $entambuc, ug&

tl)uc ibn in einen <£pmcr ooü Gaffer, unb ioche

ben britten ein, es tnuf aber aud) alfo ge*

macbet werben, ba§ bet Serndmbuc Korber In ei*

nem Dar^ti gemachten (Sacf getbah wirb, unb

bemach auSgefocht, fobann gte£ ein ?;beil in ei*

nen ftefiel, unb anbet $ßajfer barju, fo ba§ bu
mepneti, es feo genug junt färben, bernad) tbue

2p])funb geitoffenen Sllaun ba^u, lag tbrt Darin*

nen ^ergeben, unb tbue Deine £eineft>anb barein,

jiebe fte jum bftern Darinnen herum, unb tafle fte

8 ©tunbcn barinnen liegen, mit bftern umwen*
ben,fo wirb fterotblicht auSfeben, Darnach nimm
fte beraub, unb fpftble fie aus, bu fanft fte auch,

welches noch bejjer, obngefpüblct trocfen machen,

bann folgenDS bie übrige Sarbe genommen, unb

in einen ^opf ober ^eflelgetban, warm gemacht,

unb bie oorbevo gebeifcte£einewanb barinnen wobt
herum sieben, unb bann barinnen liegen (affen,

bis fie rotb genug i|i. @olte es aber aber, wiber

^Bermuthen, noch su belle fepn, fo muf man mehr
$ernambucS*@uppe nachgieffen, unb wann bie

£einemanb oorbero getroefnet, etliche mahl hin#

burch sieben, benn wenn fie etfidje mabl getroef*

net wirb, fo ijls Diel befler, bann Durch eine

<3tdrcbeober£eimmaffer gesogen, unb getroefnet,

fo i(i fte genug hönbtbieret, unb fertig.

23 iolei Seinemanfc auf 16 ffUen Sudb.

9rirom 34 Pfunb 511aun, jerfiofie benfelbe«

3 s r«&t,

/
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recht, unb tbue ihn in einen ^opf, unb rl>uc roarm

SBaffer barem, obngefehr 4 firner poll, Dann
tl).ue Oie 2I3aare auch hinein,. unb lag fte 8 <25tun*

Den Darinnen liegen, Darnach nimm abgelebte
§ernambucg*0uppe,unbgtejlfe fte Darunter,wann

Dorbero Die *2öaate beraub genommen morben,

rühre eg um, unb fl>uc Deine ÖBaare Darju hinein,

imb lummere fte etliche mal)! herum, Dann mache

fte teoefen, unb nimm Die übrige gernambueg*

Sörfibe, tbue etroag marmeg ^Baffer barunter, unö

Ct)ue Die £einen>anb miebet hinein, hausiere fi>

fange, big fte oiolet genug ift; rollt bu fte aber et>

tt>ag blaulicbter haben, fo fan|1 bu mehr blaue

@ttppe barunter gieJTen, unb herum lummern; ober

tuill|1 bu eg rotblicbter haben, fo fanjt bu etroag

gernambucg^0uppe nacbgiejfen, unb Damit aug*

färben. ®lefe garbe mug,fo ferne fte nad) Dem
SSlujler follgefarbet roerben, gar roohl in acht ge*

nommen roerben, inbem man ft# nicht allezeit auf

Dag blaue $o(h im färben berlaften fan, Denn

manebeg färbet hell -'blau, manebeg aber gar

febroarfc, bann fpuf>le Deine garbe aug, unb jtebe

Diefelbe Durch eine Stärcfe pDet £eimroaf]er, unö
troefne fte, fo ifl fite gefärbet.

©rtinc fieinemanb }u färben auf 12 ^f.
2Baarc.

geflogenen unb Durch ein ffättteg (Sieb

fefcblagenen ©aflug
,
tbue ihn in genugfameg

roarmeg auch roo.bl betffeg SBaffer, unb-rübteibn

mol)l Durch einanber, unb fteefe Deine £eineroanö

Darein, unb taffe fte 8 0cimbeu Darinnen liegen,

Denn
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Denn mit etwaß blauer ^5ol^0uppe unb ctll^

eben SD^efferfpiher» ooll ©rünfpan bläulich gefär*

fcet / Daß Umwenben in wdbrenber Q^ci^e mu|?

nicht oergejfen vt>erDcn; wann nun biefeß gefcbehen,

fo focbc gelbe Blumen ab, ober@cbartin genüge

famen 2Öa|fer, unb barnachabgegofien, beffer i|l$

jwar, man nimmt ftarefe £augc oon #olh?2ifcben,

bie ©chatte ober Blumen Damit abjatfoeben, Dar*

nach abgegoffen, unb bie ^Matter recht Dapon ge«#

fdjieben, Dann wo ein 3$(at btnfommt, Da fallen

glecfcn, Darnach thue 3 $?ejfetfpi£en ©rünfpati

Darnn unb etliche Sftefjerfpifcen Poll Alaune, her*

nach baß blau gefärbte ‘^uch genommen, unb in

Die gelbe garbe gethan, eine ^aTbe ©tunbe bar*

innen gelaffen, außgewunben, unb Durch ein we*
mg Sllaumpafjer geigen, hernach tt otfen gemacht,

fo wirb eß eine uberauß fd&one grüne §arbe wer*
Den. £ineß i|t hierbep wohl in acht &u nahmen,

Dag wenn bie £einewanD fd>6n blau füll werben,

Sum buntfebgrün, fo mu§ Der ©alluß außgelaflen

werben, unb an heften ftaft mehr Sllaun $ur $5ei*

$e genommen werben; foll eß aber bernacbmahlß
recht fchon grün werben, fo muf naebbem bie

©chatte ober gelbe Blumen abgefocht, unb ge*

feil>et werben, 3 $D?efterfpihcn PoU ©runfpanunb
ctrnaß Sllaun barju gethan werben, unb bemach
bie £einewanb bafyu, unb eine halbe ötunbebar*
innen hemm gezogen werben, auch eine SOßcile

Darinnen liegen (affen, fo wirbß eine folche grüne
garbe, bie uberauß fchon ifl

©elbe gentraanb ju fäibeti auf 12 @flen.
SWmm 2 pfunb ©chavt ober gelbe Blumen,

unb
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unD focf>e Dicfelbcn in guier $ol^Slfcbeti*gaugl

n>ol)I ab, alSDann Das Sveaut hinweg, obngcfebr

4®ifer^anncn gangen, tbue alSDanrt 4 gotf)

SUaun Dat&ii/ bernacb tbue Die SBaare in Die glotz-

te, unD buntbtere fic obne Focben, wie alle anDere

geinemanDS'garben; wann fte nun fcbbtt gelbe

i\i, fo Fanjt Du l>ernacf) auch fcbott grün färben ati$
;

Der blaue geinewönDS*5vüpe, Duncfel oDer belle,
j

tt>ie Du es oerlangeft unö haben n>iüfl. Du Fanjt

auch Deine Staate ’erftficb grün, bernacb blaulicbt

fdrbcn, aber es i|t beffetr, man färbet erftlicb grün,

bernacb blau, Denn Der 3)?oDuS i)f Diel leistet

böp, als wann Du es erfllid) willjl: mit blauet

49olb>@uppe färben* (£s Fan auch noch eine gelbe

garbe auf geincwanD gefdrbet werben, mit £ur*

cume unb 5l(aun, Da man Die (Summte in genüge

famen
<

2Ba(fer aufftebet, bernacbmatjlS Den Stlaurr

bar^u tbut, unD Darinnen Die <2öaare beiden fdffef,

bernacb troefen gemacht, unD mit (Surcume duS*

gefdrbet; Doch itf btefes *u mercfen,ba§ man in

Der anDern flotte Feine Sltaun Dar^u tbut, fonjl

wrbirbt Die garbe, aber obne Sllaun gefdrbet,

tottb jfanDbaft, fte Fan auch wobl &u grüner gar*

be genommen werben, weil Die gelbe garbe fcboit

ins golbgelbe fallet, &mat mancbmabl wirbs oon

Der Curcutne, wenn fte triebt Durabel i|f, oftmals
brduulicb, welches robbt &u merefen i|h

SMau leinen befonberg ju färben auf 12

^funb SBaare.

9t im isgotb^Uaunjagotb wei|feu3[üein|Fein,

ßo}T« bet)De6lücfe recht satt, tbue l^f.^ptafcbe
Dar&u,
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fcanu, in 12 dinier Doll beiffeä ffiaffer;, Damit e$

fi'cf) Durch jrartfe* unD etwas anbaftenbe^ fuhren

unter einander rcd;t atiRoR, Darnach t|ue Deine

teineroanb Darein, unb lafie fie 12 0tunDcn mit

offtern utnwenben Darinnen beiden. ©ann Da*

Dotbep, fo nimm Re heraus, unb fpuble fie in rei*

nen ©ajfer wobt aus, fo iR Die Reifee fertig.

Sfeätnä® nimm artber fe Diel pirgmij

beucht, Dang, tfeue Darein blaue #o%^uppe,
unb rühre es um,eS niufj. Don 2 ^fuuD ble'€üppe

im, tbue in Die ©uppe ilim ^runfpan, %

£otl) gebrannten ©eiuRein, I *}>f. $ötafcbc,unfr

DaO 0arn ober ieinwänD etliche mal)! baiinner»

herum gezogen, alSbann Dötbero gefpühkt, Dar»»

uad) trecren gemocht. 93?ercfe, rocmi Diefe glofte

recht warm tjf,fo fdrbt Re DeRo gefd)winber unb fe#

Rer an, welches &tt mertfen iR. ©iefegavbe aber

iR nicht bep allen £einwanbs*garben ju tractiren,

fonDern nur bep biefer blauen.

fiflflr#gaibe auf SeirntjanD, auf 12

<}>funi> 2Baare.

giehe Deine Seinwanb etliche mahl in Der

pe herum, barnad) focheein wenig gelbe

men ab in einer guten $ol^2lfcbew£auge, unD

winbe Die ^einwanb etliche mahl Darinnen herum,

big Re £aar*garbe wirb; foU es aber red)t Dun*

cfelev£)aar'§abe werben, fo mu£ nad> tiefem Die

£einewanb wieber in Der fd)wart?en &,üpc herum

gezogen werben, fo iR fte gered)t, bernad) gclpul)*

het,unbburd) eine©t<hcbe ober £eimwafjet gejo*

gen, unb smptfnet» - ,
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£ali> roottne ^pffd SSiuto $n färben,

auf i2^funb3£flare.

Wimm J Pfunt) meiflen 21>einftein, 12 £otf)

©tarcfe, fo t>orl>ero mu§ eintöroeicbt fei>n, £ ’pf.

abgewogen 0cbeiDeroafler, 3 £otb €onfenell,al^

Dann 4 bis 6 bannen, oerfrebe 2© a([ersannen,

rein Gaffer genommen, unD in einem &e(fe( aufs

genet gefixt,unD tbue,roann e$ roarm iji, Die &on*

feueü, fo oovhero rec&t f,tar geltoffen, ünD. in etwaö

Öfiajfer eingeroeiebt roorben, Darein, tag es an

föoD fomraen, Dann fc&iecEe eö mitfalten SB.aß

fet ab, tbue Die @tdrcfe unD ^ute^t Daö <bd)eibe*

noaffer l>inein, alSDann Die®aare auch Das«, unD

eine (SfunDe fod;en taffen, mit offtern umtfihrcn,

oDet lummem, atSDann tb'ue 3 £otb ^otafc&e bin*

ein, unD siebe Die SGßaare Darinnen herum, Dar*

nach ffil)fe unD fpüble fte aus, fo ift fic fertig.

SJtercfe, bei) Der ^otafd)e muf man fict> in ad)t

nehmen, Damit man fie nicht auf ein mal) I hinein

ft)uf,fonbcrn immer nach unD nach, biö man flehet,

Dag man feine begehrte §avbe jurn 33orfcbein ge«

fcraebt hat

jipatb wollen 9Boitaröu*$arben auf
12 $ücn.

Wimm eichene $ol^lftbem£augen,

d)e fie, roic hier flehet, recht fd)arff, alfo Dag fie 3 ,

4 biö 6 mahl auf frifche -?ifd>e 'gefchüttet rcorDen,

Damit fie fet>t fcbarjfifl, alSDann nimmt man
Indigo Quadimalio

, uuD foloiret Deufelben,

tiehmlich man macht oDet fl>ut Den 3nDig in etwa*

^auge, unD inÄfer,unD reibet Denfelbcn fo tan«
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ge, bi$ er wirb nf$ tvie ein $eig, bemach in bic y

Sauge gcthan, unb roobl umgerftbret, a'tööenti

nimm guten ©rapp, tbue ibn auch barein, unbtül)*

re e$ abcrmabfö mol)l um; mict> tiefem tfeue %
Sofb gemein @a(£ unb 2 £otb $naun, melche

mtcb reebt Flav gerieben, bar$u binein, mann e$

nun alle hinein ijt in bie ftfotte, fo laffefie etliche

$age an einem temperirfen £)rt lieben, fo mit«)

eine fd)6ne blaufichte Q3lumc binnen Dato unb 3
bi^ 4 ^uaen jumSÖovfc&eirt fomrnen, tiefe Q5lume
fchlageoon einanber, tmb tbuebeiue Staate bm*
«in, aber e$ mu§ oorbero Der granfj bat ein gebau*
getroerben, unb bantbicre fo longe, tiÄbeine t\e^

gebite $arbe jutn ^otfebein fommt, ba$ 2lu*

gennmap niuf allljicr and; bö£ bejkvfetm, bann
ausgefpübfet, unb grollet. •

- :• ,.. :f
•

SReergrün jti färben anfhaib rnotlen.

r
9iitnm 3 ^funb grüne 0cbmte, auch mo

W

bürre, unb foebe fte in gnugftmen ^Baffer, auefr

mol)l$of^2lfcbcn>£auge ab, uisbcmi bu cbgefei*

bet, unb |Pfunb$faun jerjroffcn, unb serrfibre fte

in biefer garbe, unb tbue bemach Deine SOBaare
fcaju hinein, unb bantbicre fte fo fange, btejte geU
be tinrb, febr gefbe muf eö niebt fepn, fonbern
nur fcblecbt grün , atebann tbue bie ÖDaare her#
au*?, unb fpiibfe fte am?, fo ifr fre grüne; bann fcp

her, uuö peefe fte bie bfaue Äüpe, fo oornen be#
febrieben worben, unb bantlpere fte etwas barin*

uen, bist fte 9}keigrtm wirb, bann auSgefpufpef
«nb getveefnet.

2B#r/
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2Safiei>gört>ej auf 12 ^funö J)alb

rcolln äufatben.
Stfmm Die glotte, Die uurucfe bleibt, wenn matt

j

fcbwarh gefärbet bat, unb ftUbe Die'SBajfer* 0Der

SMeufatbe Damit auf fo(cf)c 2lrt: Stimm weiffen

2Bein|tein 6 £ot(), Sllaun \ T>funb, bcpDe jart jer*

jtoffen, unt) in ootbefcbriebene obige glotte ge.» J

tban, unb wenn$ am focben ifl, fo tbue Deine
]

SOBaare hinein; unb bantbtere fo fange, bitf Du bei#
j

ne bcaebrte garbeoor Slugen ficbeft/wenn fie

benn fatt gefocbet bat, fo fpübie e$ rein auö, fo iß

c$ fertig.

vSäBulifraut^Iüt^garbe auf 12 «pfutib

SBaart.
Äocbe £umimep unb 3obanni$ * ^Mumen mit

etnanbcr auf einmabi in einem @acf ab in gnug*

(amen Gaffer, Denn feige e$ burcb, unb tbue tu
was weiflfen ^Geinftein

,
welcher oorbero recht

$art gerieben unb geftebet worben, alSDenn fo tbue

Die ©iibe benebft gnugfamen Raffer in Reffet,

unb bantbiere bei) febrfhwtfen Soeben t>ie
<2Baa^

re eine 0tunbe lang, Damit Die^arbe recht anfo*

ebet, alSDenn auSgefpubfet, unb wieDcr etwas

0cbart/0uppe, weicbe oorbero auch mu§ a'bge*

focfKtfepn, Darju getban, Die OTaarc Darinnen

bantbieret, bis man Die fcbone 2Bullfraut'2$(ütb*

garbe oor 2(ugen ficbet, aWöenn gefpüblet uns)

trocfen gemacht, fo wirb* gut fepn.

25ltinD'garbe, baii) troiia, auf
i2<?Urti,

9limm@allu$, weicher oorb^o mm*
rieben,
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rieben, uni) in gnugfumen falten
(

3Bajfer eilige*

!
n>eicl>t, bann Die 2Baare Dat7,u getban, unD üwolf

0tunDen weichen läffcu, rr.it brjtern Umrubren
ober bin tinb wieDenieben, bernacb Die 353aare

öuögefpüblei, unb in bet febwarben SeltiwanDS*

ftüpe etliche mabi herum gezogen, fo i|t Die Q7lunb*

garbe bereitet. SEftercfe, H mug gcfcbminD ber*

umgclummett werben , Dag man Die gatbe nid>t

perfiebet, ober &u fagen, ycr|frmpdt, Dann iji e$^

fettig.

0tlbtg brdnnfffb auf i 2 <pfunt> 2Baare
$u halb ttwllrt.

‘tftimm 3 PfunD gelbe $olb, Focbe fpfcbeö in

einem befonbern 0act unD anugfnmen taflet
aus, tbue in Diefe glotte SDBeintfein unb erwäg

53reötauifcbe Dvotbe, fonDerlicb hinter #1K6fbe,

hinein, unb Deine ®aare baju, unb fuf? fie Damit

eine 0tunbe Focben bey offtern Umbafpetn ober

Summern, ^enn Diefe£ potbey, fo tbue noch et#

waö abgefod)te gelbe $ol^0uppe nacb, Dag e$

gteiebfam Damit abgemeiftett wirb, Denn au£gc*

fpublet unD getroefnet, naebbem Fan eß gewatefet

werben, Damit es raueb wirb, wie braucbltcb-

©tronen'garbe halb roclln auf 12

^funD 2ßaare.
Sftinim §Wu»D geftogne 2ltaun, unD | PfunD

weiften ^einjiein, recht Fiat &erhoffen, tbue bey*

De (gtftcFe in gnugfameg Gaffer, unD Die 2ü>aare

Dajti, unD tag eg eine @funbe Damit focben , Dag

fte recht abfieDet; wenn biefeg gefebeben, fo Füble

unD fpuble fte aug, tbue ferner anDer SBafter in

ft ftef*
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fei, wenn fefbigec v>ot ^eto rec&f rein unD fauber ge#
mad)t rcorDen, unD tl)uc obngefdht i ©rapp
Dör&u, Dag es etm$ rbtbticfe fallet, tioie Die QEitso# .

neu oDet ©ranaten befdjaffen finD*

Orangen* $arbe auf 12 9>funb
balbttwlln.

J^funD gezognen 2t(öun,unD \ pfunD
geftoiTcnen unD recht &art geriebenen SSSeinfteht,

tl)ue folcbeS ingnugfatneS äöa(Ter,unD DieSÜBaa#

tc Daju, lag e$ eine @tunöe fochen
, Dann ful)le

unbfpühle eöau6, tl)ue iVDieöer anöer frifd) rein

SBaffer in -Äefiel, neb|t etwas ©urcirniep unt>

©rapp, fcSrbe eine 0tunDe nad) unD nad> ; wie ei#

gentlicb Dag ©rapp qefdrbet wirD/ alSDenn fühle

unD fpül)le fte in frifchen 2£afjer auS,fo ijt fiebe#

ceitet.

Slefcfen* braun bafb tnoün auf
n^funb 2Baare.

SRimm l pfunD ©alluS, ftojTe Denfelben ud)t
jart, weiche ihn in (aulicbtes '^Öafier, unD tbue

Deine haaren Da^u, in eine ©6lte oDer Derglei#

eben guber, alSDenn mitDiefen 12 0tunDcn ge*

beizet wenn Dig porbep, fo tf)ue anDer Sßaffec
in &\’|fel,unD Foche braun »polh ab, unD wie fieDS

geboret, in .feffel gefban, unD gefod)t eine gute

0tunDe, Dag Die Jarbe recht heraus Fcrnrnt , als*

Denn Den 0acF heraus gethan, unD etwa? Falles

SOßnlfer Darju aegoffen, unD alfo proccDiret, wie
bep anDern färben gefehlt worben, Dann ge#

fpühlet, fo i\t eg gut.

2Meu*
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33kmmflnD i>a(b mottn auf 12 ü)fuuö
I ®aare*

$iimm 2 ^funö ‘SÖßcinftein, 3 ^futtD

bepDcS wobt jerjtoften, nimm atöDetm gtwgfam
rein 2Sa(fer, tl)ue e$ m Wet, unD Die SpecieS
Daju bineia, «ne ©funDe mit Der QSßaare geSo*

cbet, unD roobtunigerubret, atöDerw Die $Daarc
heraus gewupDen

, geS&btet «nD gefpü!)(et
, Denn

wteDec atiDcr Softer in heftet getban, wenn ec

t>i>rt>ei* npobt auSgcfpubtet worben, Damit oon Der

S8ei$e uicbtS Darinnen bleibe, tl>ac Darein öoü 4
<J)funD gernambuc Die 33rüt)e, oorbero in einem
befonDern ©acS wobt abgefotten, wie biducblicb,

tl)uc gnugfameö ralfeg®affet Daran, rü&re eS utu
ter einander, unD thue Deine SDgare Dann, unD
(ummete gefcbwinD berum, unD färbe Die ‘SÖaare
eben, wie bep Der gemein rotbengarbe gemetDef,

immer nach unD nach, ohne Soeben, fo wirD Die

garbe febon anfallen, gufc^t fbue abgeSocbte

blaue 4Si>ty»©uppc Daju
, immer nad) unD nad),

bi$ Du Deine QMeumerant^garbe por 2lugen fie*

be|S. £Benn Das gcfd)cbcn,fo lummere oDerba*
fpete Deine 9£Baare aus, fo i|t fie fertig, Dann aus#

gefptibtet, Darnach Un fte auch gewatcSct werben,
alöDenn getrocknet, fo iji jie gut.

©(ftleefete rotf)e garbe auf halb ttjottn,

auf 12 9>funb 2Baarr.
9tfmm 3 $funD 2itaun,^unD 2 $funD weiften

VDeinltein, jer|lo|fe bepDc ©tficfe jarf, unD tl)uc

pe in gnugfameS iPajfer in Reffet, unD wennö
Ijeifj iß, fo thue Deine VPaare Darju, unD foebe fie

% mit
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mit offtern lummem eine ©tunbe, Denn tbue ite

l>etauö ,
unD fühle unD fpüble fte aus, unb tl>ue

j

roieDer anDer rein
<

2Ba|fer in ^effel, wenn er Por*

bero wot)l rein gemacht worden, tl>ue Da^u ger* i

nanibucS>0uppe, (affe Deine SSjaare gefebminbe I

auf bet Summer umlaujfen, bis Du ftebeft, bag Die

garbe angefallen iji, bann auSgefüblet unD ge*
\

fpül)let,fo iji fie fertig.

©etefconarün baib tvotttt auf 12 ^3funl>

SBaare.
£ocbe 4 ^funb @d)qrt in genugfamen reinen

^Baffer ab, unb tbuc Die gelbe ©uppe in Den^ef*

fei, unb tl>ue Deine SBaare Darju hinein, unD fdr*

be fte tmret) öfteres lummem in Dem Steffel aus.

gjjercfe aber, es lintg erjifid) Die SGBaare in f 'pf.

©alluS, welcher oorbero flar geftebet worben, ge*»

beizet werben, wie brmtcblicf) t|i,fonfl würbe es

Die garbe nicht annebmen, fofie es nicht genug*

(am Die garbe annebmen, fo tl)ue man etwas ge* ,

fiofiene Alaune barju, fo wirbS genugfam anneb*

inen, unb Die garbe jum ^orfebetn bringen, Dann

gefüblet, unb auSgefpül)let, fo ijf eg fertig.

Jpalb roolln roeigfalbe 5« färben auf

12 tyf. <IBaare.

9Umm 2 ©allttS, jloffe Den recht flar, unb fte*

be ihn Durch ein ©ieblein, Dag et* flar werbe, fonft

fdllt er flnmpricb an Die 2Baare, tbuc ihn in ge«

nugfatnes falteö %Baffer,urtb weiche Deine
<2Baa*

re barein, unb bei^e fte Darinnen 12 ©funben,

mit oftern Umrühren in einer polten, bann tbuc

fte heraus, unb fpüble fte recht aus, unb nimm wie*
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t)er ft viel attber Staflfer, alg Du tMpnejf genug

ju fepn, tl)ue ef in heftet, unb foche blaue Spane
in einem Sad: eine gute Stunbe ab, wenn et

bann abgcfotten, fo thue ihn betaug, unb tbuefalt

Stajfer Da*u, unb Die
<2Baarc bar^u hinein getl>an,

unb bie Staate gefcbwinb herum gebafpett, big

fte bie oben befchriebene (Soteur befomwt, alebatm

miggefpüblet, unb getrocknet, fo ijt fie bereitet.

£albe Sannett auf 12 2Baare.
^imm 1

s]>funb weiften Stainftein, jerftofle

benfelben, unb fbue itjn benebjf genugfumen rei*

neu Stafter in einen heftet, unb ftebe bei ne Staa*
re barinnen eine Stunbe, bann fühle unb fpühle

fie rein aug, bann nimm anber Staftcr in Heftel,

unb tl)ue Q3re§(auifd)e 8i6tbe bar&u hinein, unb
fiebe Deine Staate J Stunbe barinnen, bann
winbe fte gefcbmiube herum, big fie ^raneft wirb,

bann fpüljle fie aug, fo i|t fie fertig gutn trocfnen,

Sfofenfarbe halb molin auf12 ^funb
\ SGaare.

Oftmm 3 Pfunb5l(attn,;er|loffe benfcIben,unb

thue it)n in genugfameg Stafier in Heftel, unb
wanng ftcDcn will fo thue Deine Staate barju

hinein, unb fiebe fie bep oftern umfummcrn eine

gute StunDe, bann fühle unb fpüble fie aug, fo

itt Der 5lbfub fertig. 9?imm wteber frifd) rein

SJaficr in Heftel, unb foche 4 Pfunb Jernambuc
in einem barju gemachten @acf ab, Darnach wenn
Der Jernambuc eine ©tunbe gefotten, fo thue Den

Sacf beraug, unb giejj genugfameg Stafier in

Den Äejfet, unb tl)ue Deine SJaare barju hinein,
* $ 3 unb



uo m ) o ( s»

uno lummere fte gefd)minb herum. NiL
muf nic^tgefotren werben, fonbernnach unönacf)

bep offeni iummcrn eine @tunbe gefdrbet, wenn
bann bieg gefdxhen, fo serlaffe ^otafebe in genüge

fnmen ^Baffer, unbjgieffe fie nach unb nach in t)it

glotte iux 5Baare, unb fumrocre fte allezeit ge*

fchwinbe h^um, btö bu fiehejt beine »erlangte

9vofcn*gatbe, alobann fo winbe beine <2Baare

auft, unb fühle unb fpühle fie, fo iji fie fertig, e$

fan aber bie garbe auf folche 2lrt h&d) unb nie*

brig Üvofcnfdrbig gefdtberwerben, n>tc man c$

»erlanget unb haben notii, nad; einem jeben feinem

©efallem

©et^arfeauf f>al& roolto auf36 fyfmb
2Baare.

«Sethe beine 2Baare in abgcfod)tctJ>raune*

(Eichen*©pdn*©uppe, ober an beffen ©tatt ge**

^offenen ©allug, eine 9iad)t unb $:ag, bann £ie*

he fte beraub, unb fpühle fie au$, aisbann nimm
abgefoebte blaue $olh>©uppe, tbue barein etwas

Tupfer maffer, unb beine 9IÖaare barju hinein,

unb siebe fie, nebft einer halben ©tunbe fochen,

öfters herum, auch vt>ol>l langer, benn biegarbe

fallt nicht gefchwinbe an, wenn bann bieg gefd)e*

hen, fo hafpele fie aus, unb fühle unb fpühle fie

aus, fo ift beine SBaare fchon fchmarh gefdrbet

unb, fertig.

$uf eine ankere 5trt

Sftimm 1 Pfunb ©alluS, unb genugfame eiche*

ne 0pän*@uppe,. tl)uc barju genugfameS *2Baf*

fer, wannn bieg gefdjehen, fo mache bieg jufam#

men
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tncn in befiel t)ei§, unb Urne beine ^aare hinein,

unb Foche fte eine gute 0tunbc. ^Öanti bieg

gefebeben, fo gieffe ctmas blaue $ 0!$* @uppe.
barju hinein, unb roinbe fte etliche mahl herum,

bamit bie ^Öaare nid)f etrna Slecfen bcFomme,
barnad) noinbe fie aus, unb Fühle unb fpühle fie

aus, fo ift fte fd>tt>at£ unb fd>6n, barauf ftch $u

berlaffen.

£aib iDOÜn rot-braun 5« färben auf
12 ^futib ®aare.

9}tmm 1 Sllaun, unb | Pfunb meijfcn ‘2Bem*
fFein, bepbe@tücFe,mie bräuchlid), jerjiojTen, unö
jufammen in einen ^ejfel mit genugfameit ^Baf#
fer gerhan, unb manne geben roiU, fo thue beine

SOßaate auch hinein, unb lummere nad) unb nach,

bamit bie $ärbe ejne@tunbe Fod)et, mamt bann
bieg gefchehen, fo thue abgelebte blaue $olh*
@uppe ein Flein wenig baqu hinein, auch Jer*
nambucS*0uppe, Derer mug ober biermahl fo bief

fepn, btunit nid)t bie 2Baare peilt rot-braun gar

bläulich wirb, unb winbe beine SBaate etliche

tnahl hmDurcb,fo mirb fte fd>6n werben, bann
fühle unb fpühle fte aus, fo iji fie fertig»

£alb tnolln ©ranatbiüth su färbe« auf

24 ^)ftinb®aare,
9}imm t

sT3funb 2llaun, jerflofie ihn, unb thue

Ihn in genugfameS 2Öafier in &'ejfef, aisbann thue

beine SOöaave bar&u hinein, utib Foche fte bep off*

fern hetumbafpeln £ ©tunben mol)!, bann *iebe

fte heraus, unb Fühle unb fpühle fte aus. £ocbe

ferner 4 5>funb Prefiliem0pane ab, unb thue

Ä 4 folc&e
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fetcl>e in ein Dar&u gemachtes Sag ober ©ölte, unö
fbue Deine SSb'aare Davju hinein, tmb hnnthiere

ftc moi)i Durch einander, ijtß nicht genugfam, fo

giejfe mehr gernanibucß* oDer -]>refi(ien*^rül)e

teju, fo mirft Du Deine begehrte garbe fehen*

Dann fpufle fie auß, fo ift fie fertig.

^ftrfiiblüt^Sörbcauf 12 $£inb
halb tt)blln.

gnugfameß Raffer in heftet, unb thue

Deine Bpecieß.afß i ^funDälaumrcelcbcroorbero
jerjro'flen^inein^nb tag mit famt Der^Baare bep

öftern lummern eine©tmiDe fltt'iglich foeben, alß*

Dann Die ®aarc heraus gethan, imD gefpublct,fo

ifi Die &ei£e fertig. 9iimm roieDet anDer frifcf)

ÖBa|i?r, thue oon 2 ^funD gernambue Die abge*

fottene Q3rühe Dar&u hinein, unb lummere ge*

jebroinb etliche mahl herum, Dag Du feine glecfen

toerurfacbejf, roelcheß man in einem befonDern gaf*

fe verrichten rnug, Denn eß mug nicht gefoebetmer*

Den, Dann roinDe Die 2Öaave auß, unD fpttl)le fie

attß,fo ijl fie fertig.

Ö!ä>£n>garbe Mb motln auf 24 GFüeit*

9ijnim r ^funD OtiitUn, ftojfcihn flat, unb
thuc ihn in gnugfameß ^ßaffer in Reffet, unb
mann Daß 2Ba|]er am ©ie-ben hergehet, fo tl>ue

Deine SHJaarc Darjju hinein, unb foche fite eine

©tunDc, Darnach fühle unD fpuljle fie auß. ©ann
nimm anDer Gaffer, unD thue folcheß in Reffet,

ti)ue bar ein gelbe 3Mumen*©uppe, welche vor*

hero abgefotten morDen, nimm Deine ^Baate, unb
fiebe fie Darinnen eine ©tunDe, Dann winbe fie

auß.
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cmg, unb fühle unb fpüljle fte aug, fo ig fie fertig,

Sftcrcfe aber, Die blaue $oll$*@uppe mug nicht

barbep oergeffen werben, fongen fommt Feine ölt#

Pen*§arbe, fonbern eine pure gelbe garbc herauf.

£alb vt>oün 9?aben^arbc ju färben

auf 2 4 ^futib 2Baare,
0iebe Deine 3Baare mit 2| fßf. 2l(aun,welcher

t>ori>ero wohl jerßofien worben, unb in <neffel mit

gnugfamen hoffet ^bereifet, Dann sieg abge#

8oebte8ernambuc^<0uppe barju hinein, unbjie#

l)e beine 2öaare etliche mahl gefebwinbe Darinnen

herum, Darnach Fühle unb fpül)le fie aut?, unb färbe

fie in einem frifchen Raffer,worein gleichem Ser#
nanibucg*0uppe nach unb nach hinein gegojfen

worben, aug. 333ann eg helle werben foü, mug
man nicht oief Sernambucg*0uppe bnrjti tl>ün

;

foü eg ing Ovofenrotbe fallen
,
mug man Die

Söaare mit ^otafchen meigern, nehmlich Dag
man Die ’JWtafche in warmen <2£ager ergehen
lag, unb hernach in Die Sarbe, wannfiefchonan#
gefärbt worben, gieflef, unb Die 2&iare etliche

mahl hinburch jieh'et ober lummerf, fo wirb fie

tieblid) unb fchon. dpier aug biefen fKabemgar#
ben halb woün Fang Du breperlep £oleuren ftp uni)
garbebeganbig coliren unb färben,

©anB neue fdwarge Sarbe auf20 ^funb.
Sag Dir machen ein ganfc neu Sagten ohngefelw

2 Tonnen groß, unb thuc barein frifebe Reiften#
fiepen eine 93}e£e, bann siege fblcheg Poll ^Bajfer,
unb lag geben, big eg fauer wirb, weicheg unter 12
big 16 tagen nicht gefchicht, Darnach conroge bie

& s 0tü*
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©tücfe auf, uni) nimm au£ Dem gag Den balbeit

5$beil, «nö Den halben ^l)ei( Negern ^afi'er, unö

fülle Den- Äeffel voll, unD tbue Die geconrogte

(Stücke hinein, lag es eine gute 0tuube fteDen,
;

Darnach bange fie auf, unb lag ge troefen werben,

DiefeS ig Der ?lbfuD. 9Umm ferner ip^funb

@allu$, jergofie Den jart, unD gebe ihn Durch, Da*

mit er recht flar werbe, nimm Dar^u, fo \>iel Dir

gnug Deucht, pegen^agfer, unD tl)ue eg in gefiel,

nach Diefem fang Du Den Reffet vollends voll 20ap
fer giegen, unD Den ÖalluS Darju, nebg \ Pfunö

<gchmacf, lag es | 6tunDe geben, nachdem tl>ue

hie ©tücfe in <fvegeUnD lag fie eine gute @tunDe,

tvol)l anDertljalbe ©tutiDcn fteDen, dann fühle fie

öuö* ÜRan mug auch unter wahrender geit in

Urin 2 PfunD Vitriol vergehen lagen, nimm alte

garbe,unD fühle Den Heftel ein wenig aus,Darnach

giegbiefe lehre ^ifchuug mit Vitriol hinein,lag eS

dn wenig auffieDen, unD mm { #anb voll 0alh, i

pf. gebrannten ^eingein, 4 £ott> rohen 3Bein*
ffein/tbue el jufatnmen in Den &effef,Darnach fühle

Den Steffel ab, unD tbue Die @tücfe Darein, lag es 1

0ttmDe geben, alsdann fülge e$ aus, unD nimm

i| sjtfunD braun $o(h, tbue es Darein. SDJercfe

aber, DaS^cll? mug 8 §age *

öuvor abgefotten

fevn mit Sauge, Dag es fchwarh wirb, thue aud)

dnenSoffcl Doll gebrannten SÖBeitigein Darein,fon*

0en wirb es nicht febwart*. Sftcrcfe, Der 2£ein>

fiein mug in Die braune <£5vlh*gloftc getban wer*

Den, lag Den Stegei, inDem Du Das braune 4pol£

hinein gethan bag, ein wenig auffieDen, unD thue

Die ©tücfe hinein, unD lag ge geben, Denn fühle
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fteaug, unt) nimm 8Sotb$rabifch©ummUerfiof>
' jen, unb lag c$ in einem ^opf Focben, unD giejfe

es in Den befiel, jtecfe Die 233aate hinein, unD tag

fie eine ©tunDe fteben, fo ift fte fcbmarfc ge*

tutg. SDlan fan auci^ melcbeS l>6d>|l: notbmenbig,

einen €pmer poU erlene ©chaalen 8 $age jupop

einmeicben in gnugfameä 233affep, unD mattn man
Den SSitriot hinein tl)ut in Reffet, fo gieffe Die er*

lene ©chaalen auch hinein, 23}ann folcbeS aUe^

gegeben ifi, fo iji fte fcbmarh genug, $)?an

muß fte mict) fpül>fen, unD mieDer aufconrogen,

in reinen QBajfer 2 ©tunben abgefotfen, auch
a Sotb

f

gebrannten 233einftein hinein getban,

auägefpubtet, trocfen mcrDen (ajfen, überbau
93rct gefchtagen, unD nach Der treffe gefchiefet,

©cbtvarg au$ SKotbe ju färfcen auf 12
^funb SJBaarc.

S'imm^funb 2Uaun, 5
” Sofb QBefnftein, z\

Sott) gebrannten SSitriol, tbue Diefc ©tücfe, nach*
Dem fte jart acrffojfen morben ftnD, in gnugfameö
233ajfer in Reffet, unD ftebe fte mit Der 233aare
anDertbalbe ©funDen ab, Dann tbue fte beraub,

unD gieffe Diefe $3rüf)e binmeg, unD füllte unD
fpüblc Die 233anre autf, fo ift fie abgefotfen, SDann
Fang Du eo totben, nimm 3 ^funD SKotbe, unD
meiche fte einen $ag oDer jmep juPor ein, unD
tbue Darnach barju 2 Sotb gelben ©cbmefel, 3
Sotb ©allutf, alleö bepDcS recht &art jerfiolfen, %
Sott) Qjitrioi, s Sott) ©alb, lag e$ bei) nabe if
©funben fittig färben, mann Die233aare por*

hero hinein getban morDcn,bann mann Dieg gefche*
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ten, tiefen 0ob weggefchlagen, uni) wiebet rein

SOßafler in Reffet getban, unD gefchwdrht auf fob>

genbc2lvt: ^imm 3 pfunD braun^olh/ineniem

befonbern @ac6 abgefotten eine halbe @funt>e,

bann tl>ue 3 @dbe,Den eilten 0ah cirrc 0tunbe,
2 lotb gebrannten ..©ein|tein, 3 £otb gebrannt

Sßitriol, 6 £otl) 0a(h/ ben anDern 0a| 1 ©tun* I

i)e,unD brauche 2 Öchfen* ©allen, 2 £otb gebrannt I

Jen £U$un, uno laß Den 0 acb .mit Dem braunen

*£)ol|e im befiel, aber Den erjlen @ah tbue her*

SDen sten @afc eine halbe 0tunbe, unb

brauch 3 £otb $lrabifcb ©utnmi, 2 Quentl. $j}a>

ftip, tl>uc Die 2 ©tücbe in einen reinen ^opf, t>on

ber garbe auög eg offen, unö Darinnen vertrieben,

fca§ es nicht flümpnd) in Den Ä'ejfel Eornmt, eö legt

ftdh fonften an Die ©ante, wie \}}ecb,ba6 feheich

ötihter jut ©arnimg, unb'&u feöer garbe, in allen

©ummi ober ©Ultimaten ,
unb alfo werben Die

paaren, netbft ‘fleißigen '2tuffcf>en, ohnfehlbar in

lein SOMftatben gelangen.

©chmarfj mit auf 24 <pf«nt> su

färben.

Sftimm 3 Pfunb weijfen ©cinftein , jerfloffe

benfelben sart, Dann 4 «pfuttb Vitriol, 4
s
])funb

polnifd) 0fetm©alh, 4 Hotl> gebrannten @al|*
burgifd)en Vitriol, unb gnugfartreS ©affet in

gefiel getban, Die 0pecie$ Darein gerübret, unb

1 0tunDe, wenn Die ©aare borhero hinein ge*

fhüu worben, abgefotten, mit fleißigen herum hfl*

fpelen. ©arm bann Diefe Seit porbep, herauf

fieluntmerty unb autfgefüblet unb gefpublet, fo i|t
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bie Reifee t>ollNrad)t ; Dann folget Dag Serben:
9}tmm 6 $ftin) braun *£)olh, fteDe eg befonberS

in einem 0a cf ab, mit) fblcbeemuf eine 0tunbe
,sefcb,eben, bann mache 3 0a£e, unb tbue Den er*

|ten 0a£ ben 6acf beraub, unb eine0funbe ge*

fotfen, mann on’bero biefe ©tuefe hinein getban

worben, %
i
J}furb SRotbe, 2 £ott> £eber>'’2Uoe, $er*

ftofien, beraub gezogen, unb benn anbern ©a&
2 2otl) braun £oij m bem in 0acf getban, eine

Sßiertelftunbe abgefotten, 4 jDtbfen * (fallen, 4
£otb gebrannten SCßeintfein, 12 £ofb 0al£, %
£otl) 0almiac,Den 0 acf Darinnen (legen gelaf*

fen, ben 3fen ©4 eine halbe 0funbe, unb brau*

cbe 6 £otl) Slrabifcb ©ummi,4 £otb 0a(miac,

4Ö.uent(. $?aftip, 4 fotb 0a(peter, ber @ac£
mu§ ben anbern unbaten ©af$ im ^ejfel bleiben*

gleiß will hier bep biefer garbe nicht gefparet

fepmfonffen fönte aud) leicht ein Sftißratben er*

folgen, beroroegen bat man ftch oorjufeben.

Srabrniber £o^0d)mar§,auf4W.
2Baare.

Oiimm 1 6 £otb meinen ®einigem, f ^funt>

©alhburger Äupfer*2Ba(fer, jerjfofiTe biefe bepbe

0tuefe, unb tbue fte neb|t gnugfamen
<

20aflfec

in Äeflel, unb ftebe fre 2 ©tunben mit bfftern »5er*

umgeben, wenn benn Dag gefchel>en,fo fub^ unD

fpüble fte au?, i|t ber 2Jbfub. £)ann nimm miebec

ar.ber frifcheg reineg ®affer in Äejfe(,unD tbue

bar&u r.^funb blau $olh,&uoorroobl abgefotten,

unb Die iöröbe barju gegoffen, laß eg eine ©tunbe

fieben, bie^ßaare abgefhbJet, unb4?»tb Pot*
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öfd&e Dar^u hinein gctban, auch 8 Soff) SKotbe, fon*

Dcrlich 33ve§(auifc5e 233intetv9votbe, unD Damit

aufftcDen lagen, ijt ein vortrefflich) ©d)ivarh, her*
;

nach Die SEßaare autogen, gefüblet unD gefpüb*

(et, fo itf fie fertig. Etliche nehmen aud) ein Sott)

©chmatf, aud) mof)l 2 D.uentl. ©rünjpan Dar$u,

tvte eö einem feDen gefallen tf)ut NB. ©ie >})ferb*

pfiffe, welche Die ©chmieDe auswürcfen ,
ge*

brannt, giebt aud), wenn fie in fauren SvOfenD oDer

Söier eine$lad)tgewcid)t werDen, febt fchwarbe

garbe, welche^ von einem weit gcteifeten 4>utf)*

macber erfahren.

58efonöer3tot& aus eonfeneU,auf25

<Pfunb QBaare.

'

5ftim Die ^aare, lege fie inein^ubeloDer^^

welches recht fauber ijf, unD mache Sage auf Sage,

nehmtich evfllich ^Oaare, bemach fufd)c

§en*£lepen, NB. e$ tan füglidjer in einem Siegel

gefd)ebeu,Dann wann Die'äßgarealle ^cbicbtwet*

fe auf einanDer liegt, fo gicfje gnugfameS 2ßaget

Drüber, unD mache $t\m untern ^effel, unbmer*

cfe vorfjero, Dag eSerjf eine Stacht mit Dem^ßaf»

ferunD Der fiepen flehen mu§,Daun fod)ejg i|

©tunDemit flarcfen $euer, fühle unD fpüljle e$

au$, Dann nimm wiebet gnugfames 2ßagerinben

befiel, tbue | Pf, ^erflogene 2Uaun,unD Die
<2Baare

barju hinein , unD eine ©funbe abgefotten,

Dann viebe Die 2EGaare herauf, unD fcheure Den

£egef recht rein, fpühle aber Die <2öaare etiflich

fein a*S, ehe Du fie tvieDer in Kegel tbufl, Dann

<l>ue gnugfamcS ^Baffer in Reifet, unD verflöge

vovbe*
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^orf>ero f PfunD guten £onfeneü rccbt $art unD
f(ein, unD aucb i >}>funD SUaun, unD if^funb
u>ci|]en SBeinjtein, jart verrieben, unD t>or i qU
6 'Pfennig 'Bein$eim£)e(,memi* alle hinein itf,fj>

(affe e* mit Dev 2Baarc eine Fieine £8 eiie Feien,
Die 2Gaare auf emniabi gefebmint hinein gefebüt*
tet, Damit e* nicht cm einem Orte vother al* am
anDernmitD, fleißig gefebret, Daf? e* Feine giecfea
Siebt, unD Dann aefdrbt. £* färbet gdu| gt*
fchmmDe an, unD je mehr man gonfeneü nimmt,
|e fchonev unD rotbere* mirb, unD etma* in*£ar*
tnoftn fallet, mann Dann tiefe* alle* alfo gefebe*
ben, fi> Fui)(e unD fpüblee* au*, fo i|i Die garbe
bereuet.

ü

23 orteff{tcö rotlj wie (Sdbatfa<6 auf24
?)funb 2Baave,

9*imm 4 rothe 5Uaun, 8 £ort> metjfett

n
e,n
X
te

i!r
/ ' eî e^ Sart Acrftoffen, 1 ^funö

Sfl
be^rÄ ^’tfojjen, 20 Oot(> ©tätefe, ein halb

Munb ©cbetbemajjer, mdd)cg mit ^nglifcbert

s?
mn mmpen, 4 ^aurn^annen meid) ZBafr

fer, tl)ue Diefe ©>tucfe aüe in Da* 2©a)]er, unD
mann* jieDen miü, fo febreefe e* mit Fairen <28af*
fer ab, unD thue Da* 0d)eiDe*^ajfer Darju,
l)crnad)Dte'2BaqrcDarui, unD £ ©tunten fie*

?r
nn tUi^eFu!)Iet unD gefpübiet, fo

i|F Der SlbfuD fertig.

©cbeure Den fteflef rein au*, unD thue ferner
Dm'Uh menn üorbctö micDcr genugfame* meid)e$
-tbaifer hinein getban morDen

, § £o;tb meijjett
^bemjteiu, Fiavjevftoffen, 8 2otl; meiffen Qlmbra,

Der
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t>er 2tmbra muß erblich in ein wenig warmen

^Baffer serübret werben, bag er jecfd[)me(^t;
Dann

jertfoffe 4 £otb Confcnefl, unD ttm ihn in etwas

Raffer, bag er eine (Stunbe ober jwcp wobt
:

weiset, unb tag ibn erstich im Reffet auffieDen,

aßbann ba$ ®arn bar&u hinein getban, unb wann
I

c$ wobt mit einanber aufgefottm, bag es feine
|

garbe l>at,fo &iebees beraub unb fül>le unb fpül)*

le e$ auS/fo ift e$ fertig unb bereitet«

Sarmofw nbftora.

Stimm 3 (Seihet ober Stofel @panifcbe Scotbe,
j

£acca genannt, Dann tbue genugfameS
i2Bgjtec in

Reffet, unb Die Svotbe Darju, unb tag autycDen,

bann tbue hinein 4 £ofb tNotafchen, 2 £otb 3tra#

bifcb®ummi, iSotl) 2lrfenictnn, biete 3 0tüae

tbue in einen ^opf, unb oon Der garbe angcgoj>

fen unb jerrühret, bag nichts grobes in Äejfet

fomrnt, 2E0Ü) (Satmiac, 1 Sotb gebrannte '2ttaun,

rühre e$ wobt unter einanber, tmhauö bieten gar*

ben bc-in (Sarmoftnfütiglid) abgefloict, tofan iq)

einen t'eben berftehern, bag, wann er mir folget,

DieQOBaare einen oorfre'itücben ®lan£ bekommen

wirb.

gernambuc »fei ju färben.

Stimm s Q5aum?^annen ^Baffer, unb thue e$

in Reffet, fonbertid) weich ^Baffer, unb tbue 4
$funb gernambuc, 8 ?oth Äatcfbinein, unb tag

^ie &wet) ©tücfe anberthatb @tunben ftebeti,

bemach fchopfe Die Q3rühe aus bem <£ejfel in ein

befonber $efcbirr, fonbcrlich gefchehe fotcbeS bct>

liaren 2Bewr, Denn fonjien bauren Die Jpotfc*

garbe»
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:$atben nicht gerne fang*, tag Die garbe flehen,

,
Denn wenn fte beginnet alt &u werben, fo frirbet

ftebejio beflee, t^ue and) etnoa^ eblcn ©affran
Darju hinein, bernad) beefe fte wobt $u, Denn fiebe
Dag ®arn junor in 2Üaim wol)l ab, fofeben Slbfott
PnDet man bin inD wieDer in Diefem

C

£racfat be*
fc&rieben, Denngeug wieber gttugfameg ^Baffer
in einen Äejfel ,

unD nimm folcbcr <Brül)e fo oicf,

atö Dieb Deucbt gnug &u fcpn, unD wenn Du 6 ^f.
färben wiit, fo red)ne Darauf ein sJNfunD#o($,
Daun nimm Daoon 2 Q3aumfannen 00 11, Denn e$
feonD 8 balbe'JJfunD, unD 8 QSamnfannen ; man
Jan auch etma'g weniger nehmen, unD, wenn cg
obngcfebr nicht rottjen woffe,aus Dem gaffe mehr
naebgieifen, Denn nach 2lugenmaa§ ober @utbüti#
efen btpg gefärbet. SBlan fan ftcb mit Diefer
garbe beiffen, wie unD auf wag 21rt man will.

58raunrotb auf 4 ©auf ober

24 ^furtb.

Sftimm 4^f»nD ?!faun, f pfunD mcijfen^Betn*
tfein, 4 £otl) ©alpeter, 2 eotb ©almiac, Diefe

©tücfe ffoffc, wie ftcbg gebühret, unD tbuefte in

anugfdmeg Gaffer in £ejfel, Darinnen ftebe fte 4
©tunbe, wanng fo lanae gefotten bat/ fi> siebe

Deine SÖßaare beraug, fühle unb fpüble fte aug, fo

ifi Der 21bfuD fertig, ^bue anber frifebeg ®af>
fer in Reffet, unD nimni 44Hunbgernambuc,unÖ
fte fold)en in einem befonDern ^cjfel eine gute

©tunbe, wenn man Denn ftebet, Dag cg genug ab*
gefotten, fo brauche Die ©ieDe halb Daoon

, unD
*bue Dar$u 4 £otb Stimmte, l 2 otb Sinnober, 4
L ' £ %

jotb
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£otf> pari« # Ü\6tt>e , tiefe ©tücfe ^erffojfe, rote

brducblicb, thue gnugfame« SGßafler in befrei, uni),

Deine QDDaare tar&u, lag fte eine halbe 0tunte|

Darinnen fteten, mit bfflern lummem, bann min*,,

De fte au«, fühle unD fpüble fte au«, unt tl>tte fer^

net jum antern 0ot 8 2otl> gebrannten SOßein*

jtein, 2o?of& ©alh, »£otb (Salpeter, icrffofm

tiefe @tücfe roieterum, mit tf)ue fte mit gnugfa*J

men ^Baffer in £effcl, Die SDBöare tar^u, unt laf

folche bei) nahe eine halbe 0tunte darinnen, lk*

he fte behente hin unt mietet
/
mit tem ftcrnam*

buc etwa« geblauet. 933cnn tiefe« alle« gefche#

heil/ fo ftete J ^funt blau $ofh in einem befon#

fcetn£*ffefein ab, unt folcbe« muff, mie tielmahl

gemeltef, in einem ©tkflein gefcbeten, unt men«

c« abgefotten i|t,fo blaue tie SOBaare tamit, unt

folcbe« tbue eineSBierteljfunDe, hernach nimm 24
bannen fdjarjfe tauge, 4 Utl) ©umnii SfrabU

cum, l
s]>funt @alh, 4 2otl) gebrannten SUaun, $

£ptl> gebrannten ^#fWn,#erjtofie folcbe«, unt

tbue e«pbee$arbc,unt tuncfle e« Damit, minte

ei gefdbtwnib etliche mahl herum, Dann fühle unt

fpüble fte au«, fo ijf fte fertig.

jpalb braun unt halb23ioIen blau.

Wimm 4 £otl>
<

2Beinftein unt 8 £otl> SJlatm,

jcrjtoffe tiefe bepte ©tücfe iarf, thue fte in einen

£cffcl, unt gnugfame« 2Bafler Daran, tief itf auf

1 pfutit gerechnet, wenn Denn ta« ®af)er fteteti

will, fo tbue tie 333agre taqu hinein, unt ftete

fte eine ante 0tunDe, mit offfern herum lummem,

Denn fühle unt fpüble fte au«, fo ifr Der Slbfut

fertig. 2U«Demi nimm i Pfunö $crnrtmbiic, fte#
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t>e benfelben, wie bt'<kcj)ücb,ab, in einem 0ac£*

(ein unO gttugfatnen SBgfier, tbue Die fr 25 rfibc in

grtugfosmeS 2Bajfer in Reffet, unbjfejte Die$8aa#

rc ctlid)e mafet binburcb, OaS tß rotl) wirb, bann

nimm | ^funb fc(au auch, in gnugfamm
^SßnflTec abgefoftcn, tbue Die 33r»l)e Dason in Den

$f{|Ü, neb)t gnugfamcn anDern £Ba|[er, uni)

bie^aare, fr wbcro rotl) gefarbct i|ff ctticbe

mabl in bet Mauen garbe umgerocubet., fr n>itfi

Du öeinc begehrte garbe haben. .

5SewAf>rte ^3iolct-garbe ju färben aw6
gernambuc, auf 24 3)fimb

SBaare.

erjle madb| man Die 0tücfe *,um Sbfiib

tmb nimmt Dai’&u 1 ^funb willen 3Bein|lciuf 5

Pfunb Sltdun, 4 Sotl) polnifci) 0tctm@al£, 2

£otb 0a(mtac, &er(to(7c alles javt, utiD tbue tß in

gnugfameS L2Bafjer in heftet, unD wenn« jiebeuö

iil, Deine ®aare Daffm, unb taffe ffe eine gute

0tunDe mit bfltcrn Umwenbcn fod>en , aßDam
geffiblet unb auSgefrublet, fr rjc Die %'aare ab*

gefotten. ©a'nh nimm auDer gnugfam frif«&c$

ajfer in Äeflfet, tbue bar&u Die 0uppe t>on 4 bis

<i
^funbgernambucatjeldKt oorbcro,mie btäudff

1(4 befonberS abgejotten, unD etliche Btunben^

Die Q3rub c lieben getaflen; mann nun baß 9QBö|>

fer in Dem Reffet jieben will, fr febto Die $etjftc

bon biefecÖ3rübebeö gernambucS in Reffet umet*

gnugfameS 2Ba||er, unD batifbicre Deine ‘SBaare

Darinnen, bis fie rotl) wirDy welches batö gefd)ie*

bet, benn nimm ferner 2 Sotl) Swrcume, 4 £otb

t 3 Sacc*
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Sacc^otbe, 4 Ciucntl. Smnober, jcrffoffe ötefe

@stucfc flein, roie braucbücb; unD tf>ue jte in Die

gernambucS*@teDe,unD Deine ‘SBaare DatwMaf*
j

fe fie bep bjftern UmwenDcn bep nabe 3 Giertet* i

ftunben lieben, Denn brauche ferner 4 Sotb ©at*
peter, 4 £ott> gebrannten <

2Bcin}fetn, 1 6 SDtoajj*

Bahnen febarflfe Sauge, unD 12 Sotb ©at^, jer*

ttofle Dieje©tücfe auch; wie bräueb lieb; unD barm

in Den Reffet getban, Wenn Dorbero bie^Baare
etwas ausgewogen ifturib ta§ fie anDertbalb SBier*

teljiunben Darinnen fteben, Dann mu§ wieber ju*

uor 2 'DfunD braun J£)o(h, wie brduchitch; abge*

fotten fepn, 2 ©funDen gejknDen haben , unD wu

Der glotte in Äeflel, worinnen Die^öaare ijt, ge*

tb m, unDeine Q3icrtd|tunDe Darinnen bantbie*

ret fepn, bemach 8 Äannen febarffe Sauge
-

-Darju

gegoflen werben, ferner 2 Soft) gebrannten $Uaun

unD4 Sotb gebrannten ein ftein barju getban,

Diefes ift DöS 2tbf( 6reu, unD einegarbe, Die nicht

taDeln i|h fabeln i|t jwat feiger Seit etwas

gemeines.

^Sefpnher 33ioIen*braunfi<&,

©iebe Deine 'SQBaare erfftich ab, wie bräueb*

Itdb, mit dfaun unD ^Öeinftein
,
ju 1 ^funD ge*

, rechnet 4 Soto weiten ^Oßeinjiein unD 8 Sotb 21*

(nun, fouöerlicb i|t Die^)egifche Die allerbefte unD
fd)ömie, Denn Darwti fommt Das recf>tc ©tücf,

nebmtich Urin, Damit mufj fie eigentlich gefotten

werben, anDere aber i|t nicht fo gut, nimm ju Del*

ner SQßaare gnugfameS Södffer, unD iaf; ftc Dar*

innen fteben, unD folcbcStnuf? eine aanfee ©tunDe
gefchebeu, Denn fühle unD finale laiche aus, fo i|l
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Der *2lbfub fettig, $ernach ficDc ben gernambuo

in Gaffer, unb, wie bränc&lich, in einen? barjuge#

machten 0acf ab eine ötunbe,bcn 0acb betaut

getban , unb &u bet gcrnambuc$*5$räbc gnugfa*

meä <

20affcr gcfcbuttct,bie SBaare baut, unb ob*

ne Soeben eine 0funbe bep offtem lummem bie

SOßaare gefdrbet, fo baf? e£ ja niebt Focber, bann

tnu|i: bu oorbeto braun £olh tn einem Bacf unb

gnugfamen Raffer wieber a patte abgefoebet hal-

ben, unb baö rotbe ©arn, welches aber porbero

ja niebt muj? gefp&btetfepn, foubern gleich aus bec

rotben SernambucS* jarbe in bie blaue getban

werben tnu&unb alfo in bet blauen 0uppe ban*

tbieret werben, bis bu beirre Jarbe bot 2lugen bajt,

wie bu ft'e haben milft , batnad) Fable unb fpühle

bie 2Öaare aus, fo iji ft'e fertig unb gerecht,

Solfcb* braun auf 12 ^fttnb 3ßaare.
9?imm 2 ^funb blau #010, fod>e folcbeS in eu

tiem @äcflein befonbers ab, unb jwar eine 0fun*
be lang, benn tbue ben 0acf heraus, unb fe^e bie

Q3röbe bepfeife, alsbenn mache bie 0pecieS jutn

Slbfub, nimm barju 2 fjNfunb 5l(aun
, jerftofle fol*

d)e ganhF(ar,alSbenn tbue '2Bajfer in einen £ef*

fei, unb wenn es warm tft, fo tbue bte?üaun bar*

$u, wenn folcbe ^erfd)mo(4eu, fo tbue Deine 3£aa*
re barju hinein, unb giefabgeFocbtegernambucS*

0uppc Darju. Nß. Sluf folgende 5lrt gcbfS noch

t>iel beffer an: <5r|Kicb nimmt man baS ©am,
unb legtet in baS Gaffer, bartnnen bteSllmm

vergangen, läffeteS eine 9tfad)t Darinnen, unbbeS
Borgens fpublet man es rein aus, unb fdrbct es,

wie bräuchltch,in abgeFod)ter 8emambucS>0up*
£ 3 pe,

- * V
'
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pe, pon 2 <]>funb gernambuc gbgefotten, ücxtäly

retatfo, wie folget: 9timmbaS gebebte ©am,
ober wuö fonjtcn gebeitet i)t, tbue e$ in ba$ ^af#
fer, Darein Die b£iff*Semambacg*0uppet>orl)cm
gcgojfen worben, unD bantbietc Deine äBaare ei#»

ne 0tun.De ebne Foeben, barnad) wenn Die ger#

nombucS'gatbc an DerSSaare liegt unb bubfd)

rotb fiebet/fo tbue Die SBaarc etwas heraus, unD
gtejfe Die oorbefebriebene blaue #ol£> 0uppe, fte

etwas wenigenOMldol, welcher oorbefo jetlaften

worben, Dar^u, winDe Deine ‘SBaare im £effel,un&

bantbiete fte etliche mat)l herum, fo wirft Du DeU
ne garbc !>aben # ffi&Ic unD fpuble fte aus.

^>rafiüen * ^arbe auf 6 $)funfc

SfiBaare.

Sege Das ©arn in beijfeS Hafter, Darinnen
i *pfunb Stlaun jerfc&melfcet worben, 12 0tun#
Den, unD Dann auSgefpüblct, Dann nimm I $funb
^rdftfien*$o(£, ober 0päne, unD Focbe fte in et#

nem öaef ab/ auch nimm blau $o{| \ ^funb,
Focbe foldxs mtd) ab, wie brdueblid), unb greife

bernacb gemtgfames Faltes Raffer $u Diefen jwep#
en 0uppen, bernad; tbue Deine SHSaare Darsu,

unD bantbicre fte eine 0tunDe obne Fod)en Darin#

neu, bis Du ftebeft, Daf Die garbe alle an Deiner

SE&aate liegt, Denn fcbmcijfe, wann Dorbero Die

SBaarc ausgewogen ijt, Die leiste 0pecicS Darein,

alt? l £otb gebrannten QGGeinftein , fo ift Deine

SBaave gefarbet mit Der obenbefebriebeneu gar#
be, Dann FuIk unD fpuble Re aus, fo ijt fte fertig*

erließe
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CFHicbe befonbere gelbe färben, rockte tc&

itr Denen inieberlanfcen ober 93i'<xban(t*

fcbengariDen erlernet, at>^ufi€l>en «nb

51t färben.

<ftimm 14 «Pfunb ©aare, e* fei; $eug ob«

©fern, unD Jag e* in gnUgfamen beifien SLÖajfec

im befiel, Darinnen oorbero 2^funb ^fauiuer*

fchmcl&t roorDen, eine gute 0tunbe mit offter«

gfrvoenDen unD herumbafpefn fo#en,bann fo tuble

iföD fputjle ftf'mtS, unD nimm Darnach Den Äefiel

' halb \50ll feebart, unD SKegenroaflfer bar ju, unD lag

Den @chart mir Dem Oveejenroafier 1 i ^tunDe

tt>oblfo#en, Darnach fegopfe etwa« -heraus, Da#

Du fang nad)fo(qen,menn Duau$füt)leg,unD tbue

lieber anDer ©afler in Äeffcl, unD lag roobl P?*

Den, al*Dann tbue Die ctclbe Q3rube befonDetü in

Den Reffet, unD bantbierc Deine ©aarc Darinnen,

unD folcbe* mag eine @tonbe,aud) n>o&l langer

aefcbebem Wia berumgebafpelt, Dag man feine

^(eefen befommt, foige* gelbe gefarbet. ©ok
tc c& aber roiDer ©illen Deine perlangte Sarbe

j nicht befommen, fo tbue eimag s13rdfi(icn^otbe

; Danu, unD bantbierc ober minbe Die ©aare ge*

:
fcbminDe herum J ©tunDe; mtllö Dann noch nicht

nach Deinem (gefallen werben, fo nimm Soban*
1

ni**Q3 (unten, unD tbue ftc in Äeflfef, auch ein

»ÄgSlIäun Darju, unD lag c« mit cinanDer fte*

Den, unD färbe Darau*, fo wirb* Don £erfcenfcbori

mrDen, Denn, wiebrducblicb>Qeful){et, unD in reu

Im ©öfter ausgefpfiglet, fo ig eifettig-

14 €iti
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Cm flnDcr fcöon SrabanDtfd)e£ ©elbrauf
©olb'ärf auf 14 WunD ®aare.

9fimm WunD gelbe ©pdne, tbue fte in einen
;

^pacr, unD foebe fte mit gnugfamen 2ßaffer rein £

ab, trenn bann jtim ertfen mal)! Die garbe au$* !

gefotten ifl, fo febutte nocbmablen, als jum at'bern
;

mabbfrifcbeg reinem ^Bajfer über Die gelbe ©pä* !

ne in Dem ©acb, unD Focbe fte abermaljtö £ ©tun* f

De Damif au£,fo wirfi Du Die ©ilbe febou beFom*
men, Dann tbue Deine ®aare Darein, unD baritbie*

{* ober bafpele folcbe gefd)trinDe etliche mahl
herum

, Denn tbue Den @acf trieber $u Des
SHiaare, unD giefle nad; unD nach Die gelbe $rfi*
be hinein. <£$ ift ju merefen, baf? man hiermit
luccelüve verfahret, Damit man nicht glecfett
bor^ er|ie macht, unD Dann rorö anDere Die gar*
be rerDei’bet, Dann trenn Die gelbe Buppe auf et»

liebe mahl hinein gegojfen trirD,fo fdüt fte allezeit

JW neue bejfer an, Denn Die £dnge hat hier Den
Sßorjug, trenn man trolte auf eitunabl Die @ilbe
hinein febfitten, fo mürbe e£ ©cbaDen bringen,

!

foDann gefühlet unD auägcfpüblet, fo iji Die
®aar< bereitet unD gut.

9]ieDer(dnbif4)eö ©attaetöe auf 12 Q)f.

3Baare.
^imm &« Dcm^lbfuD, trie fonjten brducblieb ijV

auf 1 ^DftmD 8 Sotb 2üaun, unD 4 Sotb weiften
UÖcinftein, 2 £otl) Nitrum,, 1 £otl) Sal arnmonia- .]

cum, jerftoftc Die ©pecieS, trie brdudftid), unD
tbue fte in gnugfumeö warmes (

2Ba(fer in Heftel,

ftmnns Dann fteDen will, fo tbue Deine SBaare
v Darju, 1



bar&u hinein, unb gebe ftc f, ober beffcr eine gern*»

|c Sfunbe, unb bann fuble unb fpül)le fieauä, fo
i\\ ber 2lbfüb fertig. 3Dann nimm wieber, wie
bec «brauch iji, genugfameg ^Baffer in Den £ef*

UU unb tbuepon i6’])funb Sd)art Die «br&be,
welche Porbero in eineni0ac£ abgefotten iftbarsu,
ober jo Piel gelbe Blumen, unb f gelbe 0pani#
fd)e Spane, mit 8 bannen £augempa|]er abge#
(offen, unb Die Q5rül)e barju, benebft 2 £otb leben#
bigen ©cbmefel, flar verflogen, Die SBaare bar#
ein getban, unb eine balbe ©tunbe gefotten, unb
Wann Die balbe ©funbe porbep ifi, fo beefe Den
befiel wol)l ju, unb lag e$ eine kleine SBeile ge#
ben, bann bafpele Die 2Baare aus, unb lag Die
©ilbc eine balbe ©tunbe por ftcb fieben,alfo Dag
ein $beil eintiebef? auf 4 $beile gerechnet, unb
giejfe nacbmabtö 8 bannen febarfe £augen bar^u,
unb tbue atebann barein 2 £otb Tartaru™, mU

porbero wob! gebrennet, 1 £otf> Nitrum
4 Soll) £ocb*©nlh, unb beefeben ßeffef *u,nacb#
bem porbero Die SBaare barein getban worben,
fo gilbet Die $Baare portrefflicb, unb wirb bego
feboner. ^£)a$ gubeefen gefebiebt Deswegen, Dag
man Die ©piritu* Der laugen nicht benaget, wel#
cbeö woblju merefen ig.

Staberlanbifcbe hohe ©ofö.garbe auf
12 ^Jttuib 2ßaare.

?0?ad)e erglicb einen Slbfub Pon nacbfolgenben
0fuifen: 2 pfunb 2llaun, wob! äergojfen, iz
£otb weiften SBeingein, 2 £otb Nirrum, 1 £ot&
Sal amraoniacum, unb tbue fold;c ©tuefe, nach#

£ f bem
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Dem jle alle roobl $er)toffen, in genuctfame$ «Baj*

fer in &'ejfel, unb tt>atnj Dieje 0tude mit Dem

$ä£ajfei\fteDen wollen, (o tf>ue Deine ‘SBaareDar*

ju hinein, unb l>antbicre fie ettid^c tnabl Davinnen

herum, unD taf e$ eine gute 0tunDe lochen; Dann )

fül)le unD fpül)le ft e auö, fo ift Dev SlbfuD gefebe*

I)en, §)ann nimm 3 ^funb 0ommer*Ü\6tl>e,

unD roeicbe fit 16 BtunDen Dorbero in .genugfa*

tuet* ^Baffer ein, unD tl>ue 1 aafjKinD e rfd)m e i §,

ttebfl: genugfanien‘2BajleV/in ^effel Dar^u, 2 £otl)

ger|iofiimen lebenbigen (Schwefel, 4 £otb Sal am-

raoniac. 8 £otl) $odj*Bnl£, alle# wob! jevjlof»

fen, unD Darnach Die^Baare Dar;« getban, $at
<,

heiß gemacht, unD bod) nid)t ju fieDen, folcbcß ge*

febebe eine halbe @tunbe, mit 6fpern berum*

hafpeln, Dann gefüblet unb gefpublet. 9}imm

toieberum genugfanieg frifebeö '^Baffer, unD Ud)t

'>xy pfunD feebart ab in Dicfem ^Bajjer, me(d)eö

auf ii fetunben gefebeben muß, Dann abgegoffen,

unD wieber gcnugfamcS
<2Ba|Ter übcrgefdwttet,

unD nocbniablö \ fetunbe ftebenlafjen, im ^otb'

fafl geben gelbe Blumen hierzu aud) an, Dann ä

S ott) gesoffenen gclbcnfecbmefef, 2 Sott) gebrannt

fen ÖBeinltein, 8 £otl> feal|, 10 bannen

fer £augen, Diele fetücfe famt Der gelben (Suppe

«ufjleDen taffen. Die ^Baare Dar^uJ)inein getban,

unD I (gtunbe Darinnen fteDen (a|fen, Dann Den

ÄejTeleine^Beile jugeDecbet. 2Bolt ibrlidSgolD*

gelte haben, fo tont il>r nach belieben pvotpe bar^

lutbum £)icfe jarbenfepnD 4
f

biö fedjierlcp 2irt

|u machen, unD je mehr man£K6tbc Dar^u nimmt,

S 0

1

Dg-iü)iid> brdun 1 i d; e v e$ mirD, bon Dem me*
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brigfen big |utn hoch Iren fonnen fte getrieben

tvctDen, nac^Dcm fie ein garber haben mifi, nach*

\
jberii fan er fte auch bertertigen, welche garbea
alle bortreflflich beftdnbig finb, Dann fühle Deine

2Baarc, unD fpühle fte aug, fo ifl fte gerecht unD
fchon.

9lteberlanbtfd) ©dwefefflelbe auf

14 uni) 2Baare.
Wimm 1 Viertel oDer W?ehen gelbe Blumen,

welche recht gut finb, unD fieDe fte, roie brduch^

(ich; in einem ©adf unD genugfamen QBajfer mehl
ab, Dann nimm ju Diefen 14 s]}funD haaren, eg

mögen nun fepn ©trumpfe ober ©arn, 2fPfunD
Sllaun, unD 1 ^funD meiffen ‘SBeinjlcin, unD $er*

ftojfe eg flar
, hernach tljue eg in genugfameg

üJBafler in &effel, unD fteDc Deine 2Baare eine

©timDe Damit, Dann fpühle folche aug, unD
nimm anDer ÖBaffcr in &'ejfel, benebjl Deiner

gelben 3Mumen'©uppe, unD thue Deine 233aare

Darju hinein, unD fochc folche 1 ©funbe mohh
algbann gefühlet unDgefpühlet ; milt Du aber golD*

gelbe hier aug Diefer jarbe oDerauf Diefe 2irt l>a^

ben, fo thue man ihm aifo, unD tauche Dag ©am
ober ©trumpfe, mag Du ftajt, in Urin, ober ^am#
mer^augen, unD hernach mieber in Reffet, unD
ein rcenig fKothe Dat^u gethan, fo mirbg golb*

gelbe; mitt Du nun Diefer Jarbe, fo ferne Du
feinen ©charf noch Blumen nehmen milff gelbe

©pdne nehmen, muffen folcher 2 ^f. fepn,unb alfo

i|t Die Procedur fertig mit Den WieDerlanbifchett

gelben Farben, oerftebere aber Die Siebhabety
Da§ fte dcl;t unD öut feph, ohne ?:aDch

^
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2ripP'$arbe Ättf 12 (£pmet.

9ttm 8 WSitriof, 8 ’^funt) braun^o^^f*
Gallapfel, < <J>funb gebrannten® cinftein, f^f.

weiften SBeinftcin, { ^funb unt) 2 Sotb gebrann*

tert®ttiof;9 Sott) @5rfrnfpan,8 Sott) Arfenicum,

2 Sott) 0pießqlaß, ± «ftfunb 0al$, |
s]>funb9R&#

tbe, 4 Sotl Sofoquiriten, ©cbüjjy fo siet genug

fccucfct, begleichen auch Seil*0pänenach

ben. Sd) habe nicht unterlaßen fbunen, biefe

falte Sarbennnod^herjufe^en, weil ich biefe af$

einen 0d)erwendet jeberjeit gebrauchet bube, unb

habe fte pon einem pornebroen gärber, bei) n>el#

thern id) conbitioniret habe, in Berlin erlernet, fte

tft nicht yt perbeftern, nur wirb ein feber wobt

wißen, wie mit falten 3;ripp>garbcn umjugeljen

ifr.

QSortreffü’eöe falte $arfce auf fdta>af&

4^ >]>funb braun #of|, 4 } ^funb ©aüdpffef,

t «JMunb Vitriol, 7 Sott) ©rünfpan, 6 Soth

weiften 2trfentc, 12 Sotb 0d)ttiacf:, 4! pfunb
^0einftein,4Sott)^otafcben, 4 Sott) Salammo-
niacum,ctma^0cbli|T/ 8 eitfpftnunb0al£. NB.

<£g tbut portreftficb gut, wenn man bie geitfpäne

-«nimmt, unb tbut fte in einen ^opf.unb Urin bar#

yi, unb fefcet int 0ommer ben ^opf an btebeif#

fe 0onne, ober im hinter auf ben beifteniOfett,

fo wirb ber SKoft bie geilfpäbne l>alb auftreften,

unb and) wobt ben 5ropf vertreiben. SDiefe

geiifpane, wen fte aud) fobeiß, baß man fte nid)t

«prüjbren fan, tbut man auf bie 0ehaalen, item

$en SBeinftein unb ben Sßitviol auch alfo beiß

auf
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auf bfe ©chaalen gethan, fobann jufammen in
Den £übel, Die ©cbaalen brauf, fo siebt es einen
ftarcf’en (Dampf, alfo bagman n>ef>f etroo^ $Baf*
fer bau$u febuttet, unb ijtbieferSföobuS $u Den fat#

ten$ripp*garben garcommob, bie garbe n>irt>

ba-oon fo fuffiüent, Dagfich auch Cer bejte$tei*
fter Darüber oerwunbern folte. $lfo (lebet Der
wertbe|)eSefer,Dag ich meine SSG iflen fcf>aften nicht
vergrabe, ober n>ie es etliche; ja ich wiH fggen, oie*
ie machen, bie ihre ^un|b©tucfe nehmen, wenn
fie anbers feben,bag fich ihr Bfunblein hersu na*
het, werffen es ins geuer, unb gönnen Der 9}ach*
weit auch im geringen nichts, Da es Doch unter
uns nicht fo folte hergehen.

®ann es >er€armeftn*
garbe gebucht worben, unb Du wilff Purpur ha*
ben, fo tbue mehr Sauge in Das ©efdg, unb lag es
länger liegen, flehe wohl ju, Dag es fein gewenbef
wirb, es flecfet fonften balb. Slnbere nehmen
©eiften, fochen fie in Sauge, unb machen pur*
pur Damit, aber bie ^rofeh^fchen gieb Das be*
fte unb bejMnbigfie Purpur.

(Da es nun auf gernambuc hoch ifl, unb ^ur*
pur, fo nimm Urin unb 33 o rav, fo fanjtbu es brin*
gen, wie bu es haben wiljt, hoch unb niebrig. (Du
mujt es wohl in acht nehmen mit Der SIBenDung
Wegen Der glecfen.

Q3orrreflfd) beffatibia Qarmrfm,

^>ftrfd)'95(üth.

Sdrbe Die oollfommine ^acara^garbe, wie
nach
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riad) Der ^otrebe gefcbriebcn, unD thue lefeUc&^ct^

lafTene potafche in v?ie ^tottc
,
unD *tel>e Deine

£öaare etliche mahl Drinnen herum, fo wirft Du

fc^one <£armefm l)aben/ De§ Du ejeroig bijt.

geit'garbe au$ gernamlmc auf

6 v)>funb*

^tmm i PfunD 2ttaun, 4W Cerufa ;

2

2ot&

SJrfenicum, tag Daß 3««ö 1 ^tuuDe bariiinenfte^

Den, Dann Den 0oD weggfchlagen;anDer 5SNT«
In fejfd getban, unDDa$ 8eugauß frifeben SBaf*

fer gefpübfct. £>ann jut anDern glotte J^fnnö

fjernambuc, 2 Soll) ^rofdv5ifd)en, Jajie eß eine

stacht n>eidben; bierju Un man and) ein wenig

Urin nehmen, alßbann Dengernemouc abgefot*

ten; hernach gieg In Reffet 3 ober 4 mahl, unö

f4tbe auch allezeit, fo pieimabl Du gegoffen hfln)

fo wirbß färben nad) Deinem gefallen.

Seib'garbe autf @aflor*

föitnm Den 0aftor, wafche ihn am? reinen

fflSaffer, unD hernach in warm ’SSBaflcr gelegt,

unD Die gavbe außgerungen ober außgepregt, Da*

mit Die garbe berrniß gehet. £)a
:

ß leinene ober

«öaumroollne mu§ oorhero in Saugen gebeitet

werben 2 pachte unD ^age, etliche fteDen eß in

Urin ab, aber cß fällt fo fehr in Daß SKotlyc. ‘fttan

&m Den 0aftor auß einemgaf färben, feDocb mu|?

Die glotte aflejettwarm gemacht werben, ehe man
fdrbet. 9)?an färbet wobt gmahi ,

ehe eß einem

gefallen tbut, unD fo oft alß man fdrbet, mu§ Die

S&aate wieDer trotfen fepm
©olD^i
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©olhjelb öUf Seinen uni> &aum*

moUe.
STGanu eg rotl) itf tton 0afbr, fo mache 'rfjje

Slotte \>on Curiuracy, unb ^c()e Deine 2ßa<ire %
ober 3 fna!)l Durd), Denn eg fallt balD an, eher Den«
Das« woüne. <£g mug febt gerungen werben, man
färbet «(fo: £)er guicumep mug Hem gcttoflcit

werben, unD mit Sn&ianifc&e'n oDcr.$>eerfalfc ae#

Focht werben, unb Die Materie ein menla Falt wer#
ben lagen, alebenn gefdrbef,giebt hoch i^oiDgeibe,

wn Serben gefchwinb lauffen laflfu. Damit egÄ
fleebigt wirb.

©ine fdjmar$e falte garfce auf
©eihem .

^rillidj faß Dir machen einen ^übel ober

Pon ftarefen Elchen* ober ^annen*#ofh,weiche#
unten einen Rapfen haben mug,DajTelbe fe|e an et#

nen0ff, Da eg nicht frieret 2Öinterg*3eit, Dag ftö#
bei wirD mit einem £uger unterbauet, Damit man
im Ablagen ein Ftein $ag Drunter fegen Fan, Dann
folget Die 3fnfc$utig: Sftimm gange tüefe eFte#

ne Bchaaten, fc^e fte um Den gtipfcn, weif Da#
Sag noch teer ijf, Damit Die anDere 0ad)en Den
gapfen nicht verflogen, hernach fcf) litte Der jer#

fioflenen «vierten Schaalen fo t>ie( hinein, Dag Der

Q5oDen bcg^übclg hiervon bebeeft wirD,unD brau#
d)e auf 6 Corner foIgenDe ^D^aterieti : x Pf. braun

3 .^funD^etlfVÄhe, # 4

])funh'affelf«i /
1

gebrannten c
2Öeinfi:ein, i

S
]M. gebrannten tftaurt,

£ $Üf. ^otafchen, 3 3ftaaf*Rannen poII Bcbleifj)

13 £oth©a(petCt/ iS ^Othdrfenic. fu bl.üD er lub-

limirteu
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limirten$ift, 6 £otb0aöntac, 6£otb0pießgta§,6

£otb®rünfpan,6£otb€erufa.£)iefe« alle« l(ein ge*

ßoffen,unb unter bie0dbaaten getban,nim bernaefc

2 «j>funb 0alhi«, 6 pfunb Äupfferwap, be« be*

ßen, foebe e« in einem Reffet/ unb gieffe bie @at*

tu«* unb j\upferwaffer*5lßtte alle in ba« Sag, unb

wann e« 24 (gfunben geßanben bat, fo kiffe e«

unten au« bem gopfen in ba« Fleine Äübcl, unb

Gteffe e« oben wieber hinein, unb folcbe« muß bu

$ §;age (leben raffen ,
bernad; alle i2 0tunben

abgelaffen. ®ann e« bann 9 ^age geßanben,

fo fanß bu barau« färben, bie SBaaren aber muff

fen allezeit oorbero gegalliret fepn ,
wie bei; ben

5;ripp*$arben gemelbet worben.

©tune Söwcnfug Jarbeatifn ^fiuiö

SJBaare.

i SRimm 1 1 $funb 2ltaun, 16 £otb weiflen ®ein*

ftein, 2 gotb Sal gemme, 1 gotb0almiac, *etßoffe

tiefe 0tücfe alle fein $arf, unb tbue fte in einen

<£effel, benebß gnugfamen ®affet, wann bann

ba«® affet ffeben will, fo tbuebeine ‘SÖaare ge*

febwinb barm, unb wenbe fte wotß burd) efn a nber,

barnadb lag fte eine, ober welche« beffer, 2 0tun*

ben foefeen ,
bann in reinen Raffer au«ge?ublet

unb gefpüblet, fo iß bet Slbfuö fertig. 3Dann

nimm 2 ^funb gernambuc, unb tbue ibn befon*

ber« in einen ©aef, gnugfame« Raffer brauf ge*
j

'.Soffen, unb gefotteneine 0tunbe, Darnach ben

0ac£ berau«, unb &u anbern gnugfamen Kaffee

in Reffet getban, bernad) tbuefotgenbe ©tücfe.

wobt jerßoffen barju; 2 £otb feglifdK üvotbe,

1 botb
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[
* £otb Curcume, 2 Ctuentl. ginnober, tbue Deine

Sßanre Darm , unD lajfe fte bep ojt'tevn lummertt
1 Btunbe wohl fteöert , fühle fite jmepmabl au$,

I

ttnb brauche ferner 2 £oth gebrannten rotbeh
SBeinflein, 2 £ott> Nitrum ober 0d(peter, 8
SJiaagfannen fcbarffer £augen,6Soth@ulfc, unD
lag cd noch nnDertbafb SBierteljftmben Darinnen
toobl fteben, Denn mit nachfolgeuben geblaueti
1 ^funD braun #ol$ in einem @dcflem eine bal*
be 0funDe abgefotren

, unD wenn :d abgefotten

ifc-fo blaue Die 3Baare eine ^Bierfetf^unbc, her*
nach brauche

4

9)?aagfannen fcbarfter laugen, %
$otl> gebrannten rotben ‘SöSeinftcin, 1 £otbge*
brannte Sflaun, Darauf abgefforet unD gerbtet,
Denn in reinen Gaffer auögefpüblet, fo ifl Die

SBaare fertig.

£ebetirtaum-95l«tf)^arbe auf 24
^f«nb2Bö«re*

’tttimm 6 $funD 2Uaun, jerftofl* Diefelbe wo&f,
unDtbue fie in gnugfame« ®affer, wenn Denn
Da$ ^Baffer im Äetfcl recht peDenD beig ifi, fi>

tbue Deine Sßaare Dam hinein , unD wenbe ober
lummere pe etliche mahl b^um, Damit Die 3$ei£e
öDentbalben binfomme, unD recht Durdbbei^et

werbe, Darnach fühle unD fpfibte Deine ®aare
rein au^fo ifi fie abgefotten. $)enn nimm grü*
ne £reuh*33eeren, wenn fie beginnen fchmdr^lich
ju werben, jerfloffe fie,unb tbue fte in gnugfame*
reinem QBaffer in Äejlef, unD Denn, wenn föfd>a

fochcn wollen, Deine 3Baare Dam/ fobann fieigig

gelummert, unD eine0iunDe mit Der 28aare ge*

- fochet,
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fodjct/ öls?benn herauf gct^vUi/ uni) ge*f*b»ef , üftö

in reinen ^Bafier mtfgefpöbtet, fo i|i Oie Sßaare
j

bereitet nach beinern ©efallen«

©tlbt ©d)S»trö*i(il!en'gatbtatif
12 ^funb ®aare.

$}imm i ^funb gernambuc, i Pfunb bfau i

4>ol^, tfyue bepbe (^tfiefe jufammen m ein ©äe£*

lein in einen ftßfR fr fltog gnug barju i|i, lag e$

öuffieben, atobenn ttyue Die ©pane beraub, uni>

gtejfe etroaS^ßafler Dran, bann thue Deine ^aa«^

ie barju hinein,wm aber mu§ foldje mit gnug*

famen roeijfen ‘SBeiujiein unb 2l(aun abgefotte»

fepn, aßbenn gefärbt, unb mit Der orbcntlicheti

Svfrreabgefrbrt, fo iji Die Söaare fertig, Denn

ausgefüblet unb gcfpühlet.

SKotftc garbe auf 9]ieberlanbifd), auf
12 ^funb 2Baare.

0tebe Deine Sößaare mit Dem obigen 2frfoD

fein ab,atöbenn nimm £a(cfr2Öaffer , fo t>iet Die

gnug beucht, barjU/ unb oerfabre, roie bei) obiger

garbe permelbetn)orben,fo wirb fie recht, wie

tue £ofeur oben liebet.

23orwf>mfle braune garbe auf
8^funb2ßaare.

$}imm 2 ^funb Sttaune, Die $efjifd;e ift Die

belle, fie jfe fie $art, tbue fie in anugfametf SJBajfec

in Reffet, unb ftebe Die SBaare f @tunben mobb
mit b,ftern Urnmenben, Darnach ftibie fre auö,unb

jpüt)le fie in reinen '2Bo|fer raobl aus>, fo i)i Die

2Baate abgefotten, £)atm nimm $ur garbe 4
5Munö
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\ Wrniö braun $otfe, tl>ue eg, mic fonfren brauch

|

lidMtrefo beftmbereg ©äcftein, imb ftebe cg eine

[

Stunbe , bannt Die garbc recht heraus fommf,

[
atgbenn in Den heftet benebjl gnugfamer» <2Baffec
$e(d)uttet, unb alfo mit getinbem geuer, men«
»orljerb Die -^Baare hinein getban morben , eine,

©ttmbe gefdr bet ® iif btt fte nun noch fdfoner

haben, f© gieffe nach unb naci) Urin, naebbem bu
tue £oteur haben miifi, hinein, etliche mal)! butd?*

gctummect, Darnach auggefübtet , unb in reine»

SBaffer auggefpübfeh fo ifl bie garbe bereitet

Wiufcat « 58(uti) * gaibe rnif8
SBaave.

^litnm \{ ^funö^efifebe Pfanne, serftüffe fte

mobt unb ebne fte in Reffet benebff gnugfame«
333affer, unb taffe cg an ©ob fommen, Denn nimm
beine 8 Pfunb 333aare, bu mujf fte aber fcoebero

«a§ machen in reinen SBaffer, unb tbue fte öarju

hinein, unb ftebe fte bet) ojftern tuntmern eine gu*
te0funbe, Darnach minbe fte aug, unb fübie unb
Jptibfe fte äug, fo ifi öer Stbfub bereitet gur
garbe nimm i{ ^ftinb gute prdfiiien^Spanc,
loche biefetbe, mte brauchtet), in einem ©aebattg,

unb tbtte fie, mie ojft gemetbet, in gmtgfameg m»
neg 333afiev in Reffet, unb Deine 2öaare ba$u bin*

ein, unb ftebe fte eine SBtertetjtunbe, ba mirb fte

nant> leibfarbig merben , bann in Diefem ©teben
üftferg augge^ogen, Damit feine gtecbcu fallen,

unb 3
<$ierfetjlunben ft'eben taffen, fo mirb fte

recht hoch merben, atgbenn nimm r| $funb btuw
ftebe eg mit etmag Oiefec votben gavbe au$

- BR * in
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fn einem 0<kflem, mte brducblicb, Denn tbue e$

in btefe oouge garbe, unb lummere gefebminbe,
j

tm t)ie verlangte £olcur fiebeji. ßuleht tbue

etmnS gebrannten Vitriol barju binein,unb jtebe ?

bie 2Baare noch etliche mahl herum, fo ijt pe

Jtanbbafftig genug*

23ornet)mfle 2(pfel @ina garbe auf
i^funb^ßaare,

Stimm 2 unb 2üaun, melcbe gut ift &er|bfle

fie, unb tl>ue jte in gnugfameS ‘äöafier, unb bie

<2Baare barju, lafie fte eine 0funbe fteben , mit

6jftern ummenben bet ‘SBaare, alSDenn füble unb

fpubfe fie au$, fo ijt fte abgefotten. £)ann nimm
$u bem (Silben 7 Pfunb 0cbarf, audb mobl mehr,

naebbem bu mepnejt &u gilben, ftebe benfelben in

einem befiel, benebjt gnugfamen SBaffer, rein

aus, unb fcb&pjfe etliche mabl ab, unb gief anbec

Hafter barju, fo mint bu biel ber gelben garbe

erlangen; bernacb menn bie 0cbarte nicht mehr

garbe oon fteb geben läjt, fo feibe Die35vüf)e &u*

fammen in ^ejfel, ba§ bu fte bepfatnmen baft

bann fcb&pfe 3 ^beile aus in ein reines (Scfcbirr,

unb giejfe *u bem 4ten^beil im befiel fajt gnug*

fameS reines
<

2Bafler, bamit bie garbe genug

geuebte habe, unb fdrbe mit gelinbem geuer biefe

menige-^ilbe an, bemach tbue noch. mcl)t oon

biefer .'carbe hinein, menn Denn biefe miebev Daran

|)t,fo febutte mieber ein ^beil barem, bis bie $5ilbe

alle i}t. 00 offt bu nndffcbültefffo offt muff bu

bie ißaate heraus Rieben, Damit Du bieiSilbege* j

febmiube bran bringe)*, gemach gieffe gnugfame
abge*
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abgefocbte^rdftliem33rftbe hinein.
<2QBo(feabec

bie garbe ja nicht nach
’2Bunfcb gerafben, fo 91'ef^

fe abgefocbte gelbe 33lumerlaube b#u hinein,

unb lummere etliche mahl herum, fo tt>ir)t Du fpu*

reu, baß bi.e garbe fcb&ner wirb. SKercfc aber,

baj? m Qllaun Dar$u mm bu 33lumen*

33ru'be barju fc^öltejl, Denn auögefpübiet, fo ijt

fte fertig»

Snclifenblüt!vgarber0. Butber ßcnannf,

auf 21 q>funD 2Baare.

9}imm s 9>funb Sllaun, setllofie fclbtge, unb

tbue fte in gnugfameS Gaffer in £ej]'el, unb wenn
e$ an ©ob fommen miU , fo tbue Dane ^öaare
Darju binein,unb Perfabre, mie brducblicb, mit

etliche mabl ^erumjieben Der ‘SBaare , bamtt fte

recht burebfotten roerbe, eine0tunbe alfo proce*

biret, fo ifr Der $lbfub fertig, bann getüblet, unb
im ‘Sßaffer rein auSgefpübfet. Sftmm $um an*

bernmieber gnugfameö ^Baffer, ftebe aberpor*

bero 9 ^J3funb gelbe *£>ol^0pdne in einem @acf
in gnugfamen Raffer aus, unb tbue bie (Silbe in

poriges Raffer, tinb färbe, roenn porbero bie

TDaare hinein setl>an toorben,aufbieporbefcbrie*

bene^rt, baß man 2 bis 3 ^rl>ei(c ber gelben gar*
be jurüefe bebdlt, uub bieVDaare, wenn bie Poti*

ge (Silbe bran ift, heraus siebet, unb tpieber einen

^l>eil (Silbe hinein tbut, fo mirb bie garbe allezeit

ipobl anfallen, unbbiefeS tbue fo lange, bis es gcl*

be genug \ft. $?crcfc, biefe garbe wirb feboner,

als bie mit bem ©ebart, beromegen gebet auch bie*

feSallbier nicht dn, ba§ man $laua nacbtbdte,

%fl i fonften
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fünften würbe Me TPaate W&ttbtn, fühle unü

frühle fte auß,fö iji fit fertig. /

Ö^tbe garte auf 18 $funb
2Baare.

$hmm ? ^funb9llaun,T8£oth weiten KPein*

#em,2 £orl) Salpeter, ii£ofh^alammoniacum» .

jcrjfo(Je Diefe 0tücfe mot)l, unb ff>ue fte tn gnua?

fanieß tpaffec in Toffel, unb watinß fteDen will, fb* I

thiie Deine tPaare ba*u tftnern, unb Inf fte mit et*

Jid>emablvg)cr^mjie^en eine gute0tunDe M;en,
wann big gefchehen, ft> gtejfe Den 0uD hinweg,

unb fpulfte Deine XPaate aur, fo ift Der SlbfuD ter*

tig» £)enn nimm wteDct ein rein ftifcbeß IPaf*

fer, unb foche 24 ^fitnD 0chart Darinnen ab,

fchbpfe Die ^rühe nach unb nach ab, unb tl)ue an*

Der iPaffer Dran; Damit Die ®tlbe recht auß Dem
©ehart fommt; man Ean auch überbig | >)>funi>

0panifd>e gelbe0pdne barju nehmen,auch Wühl,
wenn fein 0d)art oorhanben, gelbe Q5iumen, Die

Blumen aber utiD Die 0pantfche gelbe 0pdne
muffen in Sauge, welche red)t fcharff ift , abgefot*

ten werben, Dergleichen 2 £o*b gelben ©chwefet
hinein gethan, welcher red)t jart verrieben ift, unb
wenn Die tüaare eine halbe ©tunbegefotten hat,

fo becfe Den $ejfef wohl &u, unb lag eßeinetPei#

le jtehen, fo wirb fte fch&n gldnhen, jiehe Die

XPaare herauf, unb lag Die @>ilbe liehen, unD thue

bar*u i2 SKaagfannen fchavffe £augcn , auch 3
£otb gebrannten weiften VPeinftein, if £üth0al*
peter, 6 £otl> gemein ft>ch*0alh, $erftojfe Diefe

©tücfe im, unb thue fie in Die jugeDecfte ©elbe
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in Äeffel, t>enn bietPaare lieber barcin, unb $u*

betfenD sefdrbet, fo wirb folcbe oortrefflicb mer*

ben, bcnti siebe fte heraus, fühle unb fpö()le fte

uu$, fo i|i fte fettig.

eolcur Sfabelle au$ ürleart auf SJSBoIle

ju 12 <pfunb 2Baare.
tftimm 3 >bfunb 2llaun, jerliojfe benfetben reeljf>

unb tbue il>n in genugfänies ÖEöajfer in ^ejfel,

unb weun ba$ Raffer beginnet ?u fteben, fo tljue

beine ^olle ober $Öaare borju hinein, unb foebe

fte bep etlid)C mahl berumwenben eine gute ©tun*
be ab, bann fühle unb fpüble fte aus, fo i|i ber

Sibfub bereitet. *5)ann nimm jur garbe 12
^ot*>

£)rlean, welker ben Stbenb &uoor eingeweicbet

worben, unb jervieben, unb I ^funb ©eiffe,

welche oorbero jerfebnitten worben, unb in ben

eingeweiebten £>rlcan getban, unb fUben Inffen,

wann man benn ben ^ag barauf färben will, fe

fd&t man$ mit einauber fteben, unb wirf in bem
©ieben if £otb ©almiac, wefdjer oorbero &er*

pojfen, hinein, nad) bem ©ieben siebe geltet

bor, unb la§ bie garbe etwas erfühlen, bann tbue^

beine 2Öaate barein,unb febre fte bfftevs herum,

fobefommft bu beine oerlangte garbe, unb weil

fte barinnen ffeefet, fo tbue unferbeflen oon 3 £ot(j

Curcumep bie Q5rübe barein, unb febre fte herum,

fb wirb beine ^Öaare oortrefflicb fallen unbglän*

$en, bann gefpüblet, fo ifi bie garbe bereitet.

23orwl)nie ©cfewefel * garbe auf 8

9iimm z ^$wb Wun, $etf*offe benfelben

P 4 wobfi

N



184 m ) o ( s»
wohl, u; t D tbue folgen m genugfameg Gaffer in

befiel, unb wann* fiebert Will, fo tt>ue Deine

$Baarc> H fep ®arn ober SSBoße, bar*u hinein,

unö manng gefotten bat, fo nimm grannig*
Blumen 2 pfunD, unb fteOe biefelben mit 2 $9$ j

2l!aun ab, tinö genugfamer Sauge, unb gieffe eg ju
Dem 0avn, unD lafle eg mol)l auffieDen, Demi fu()le ?

ji'e aug, unbfpuble fie in reinen 2BöfFec aug, fo

ijf Die 35Baare geteert unb gut»

fBtfonbece Orangen*» garte auf 24
fyfünb 2Baare.

9}imm 4 ^ftmb Sdaun^ertfoffe iljn roof>f, unb
28 Sotb meijfcn ®einjtein, 4 Sotb guten 0al*
peter, 2 Sotl) 0almiac, auch mobl jetf^offeri/ unö
jufammen in genugfameg SSBafler getban, unb Die

&Baare,wenn eg am0ube i}t,barm hinein, unD ei#

ne gute halbe 0tunDegefotfen,bann auggeffiblef,

unD in reinen Slßajfee auggefpüblet, fo i)i Der 2lb*

fuD bereitet. SDann mirD Die ©ilbe gefdrbet:

9?imm 32 pfunö 0d)arf ober gelbe Blumen,
Die 0d>arte wirb in Gaffer abgefotten, aber Die

Blumen in #olfcafcberv£auge, bieg ift &u merefen,

8 Sotb geflogenen 0cbmefel, 20 bannen febar*

fer Saugen, molyf abgefotten, unb Die ^Baare et*

liebe mabl Darinen berumgemenbet, bernacb Die

garbe mobl jugebeeft. fo mfcb Die SOBaare febb*

ner werben, bieg mu§ bei) nabe \ 0tunben ge*

febeben 3il eg an Der Saugen nicht genug, fo tbue

nodb mehr barju, Dann &u Diefer garbe ttiug Diel

Sauge genommen merben, Damit fte erhöbet mirD ;

wo öag uicbtgef:bicbt, fo mirb Die ^aare nicht

febbn genug. Ü)ann nimm Die 22Baare,moferne Die

garbe
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garbe oorhero alte Dran ifl, liebe fie aus, unD io
SC fie in ein reines frifcbeS

<2Bafler* £5ann fol*

get Das fK6tt>en : $Hmm s PfünD gernambuc in

einem reinen *£)afen ootbero abgefotten,

tmD mann es gleich nad> Dem Sbfuö 3 ober 4
©tunben ruhet/ mirD es Defio frdftiger, unb menn
bas ^Baffer im iCeffel im ©ieDen flehet, fo brau»»

<be Die £ernambucs*©uppe Den halben $beif/
unD thue folgenbe Materie hinein: 4 £otb §0
brannten meijfen ®ein|lein,4toth guten ©af*
peter, 4 £oti> gebrannten Staun, 8 Äannen febar*»

fer ^fmibaftbemSaugen Dar&u gefehlter, unDfanf*
tc fieben taffen. Damit es niebt Überlaufs Dann
misgetit&rf. £)as Stören mirD befonbers be*
febrieben fepn,fucbe Ätbrte» Arbeit*

58efonbere ©tablijrüne garte auf 36
3>fun& S&aare.

Stimm 4 pfunb Staun, $funb meiffen

2Beinflein, g Soft ©alpeter, <5 Soft) ©atmiac,
lerftoffe Diefe ©tücfc, mie brducblicb, unb tbue fie

In genugfames ^Baffer, unD Die ^ßaare, mamt
Das ®afTer fieDen miü, Darju hinein, unD
eine gute ©tunbe mobl abgefotten, Dann auSge*

logen, auSgeDalfiet, unD gefputjlet in reinem 3£af*
fer,fo ifi Der SbfuD fertig* £)ann nimm jum
gitben 32 WtmD ©ebart, 4 ^funb ©panifebe
®itbe4 $funb gelben ©cbmefel, 14 SÄaafcÄan*
nen,aucb mof)( mehr, febarfer Saugen in befiel

getban, unD menns marm ifi, Die abgefottene

3Baare Darju getban, unD mit einem (£reu& Die

SBaare lugefperw, eine balbe ©tunbe gefeitem

fÄ f Perlte*
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£8erlkhe,biefe gatbe mu§ cbcnfaßö hochgegilbet

werben, fenff fommt Deine £oleur nid)t vollfom*

wen heraus* £)ehn tt>ue Die SOBaare heraus, unb

fu()(e unb fpüble fte auS,unb thue ferner jurn blau*

en,wenn borhero Die ®aare f 0tunbe in frifchem

^Baffer gelegen, bnr&u bei) nabe * ^funb braun
;

$olh, ftebe folcheS, wie btäud)lich, in einem be*

fbnbern @acf ab, unb folcheS muf über eine
f

ijalbe 0tunbe gefd)ef)en, bann abgegoffen, unb

i Pfunb Snbig barinnen jertühref, bag er recht
.

Rar wie Hafter werbe. 21m betfen ijt es, wenn

er 2 $:age wrfteco (lebet, bamit er nicht an Die

gatbe fn6trid)t falle* Urin unb@alh tbut fonbern

lieb gut, $um anfehen, barnad) thue tiefen befchrie#

benen3nbiginbieabgefotteneSSlaue,unb brauche

nod)banu^£otb ©rünfpan, 6 £otf) gebrannten

weiffen ^Beintfein, 6&cbfem©alien, 24 bannen

fdbarfer £augen, barauS Dre SEBaare eine ^tunbe

ne blauet, über Die Summer lauffen laffen. SGßitt

Dir obneracbtet Die ®aare &u bleich werben, fo

nimm noch 8 $funb ©chart, unb ftebe biefelbe

in genugfamen ^Baffer eine ©tunbe wohl aus,

fobann^gteffe fte unter vorgemelbte garbe, fo

werbet ihr, wann es etliche mahl bttumgclum*

wert wirb, eine vortreffliche ©oleut bekommen,

SWeergrön« gatbe ju 18 ?>fun&

2Ba«tc.

tftimm 2| $fun& -Ocßifc&s Staun, 28 Soll)

weiflen ®einftein, 4 ©toftt)«n SnBig

*4 Kannen fctwtfa- Saugen, ben 3116(9 in etwas

£auge geiiebeti, unO darnach in We ubvig« Sauge

gegof*
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$egöffen,unb.einen §:ag &uoot angefehf,bamit er ju

feinen Tratten fommt, Dann barinnen 2 0tunbeti
bie ‘“EBaate gefarber, altfbann Die ®iebeweggc*
fcl)lagen,tu *u bem©ilben ein recht rein frifd)2QBaf*
fer, tljue in biefeö SÜBaffer 9 Pfunb 0charte in ei>

ttera 0äcflein befonbem abgefotten, auebäubera
Schart 6 £oth braun #olh getban, unb wann c$

Wohl abgefotten, fo tbue ben 0acf beraub, un&
brauche in bie gelbe Q3vul>e 6 §otb ©rünfpan, 6
£otl)0erggrön, Snbig, fe^c Den Snbig ein*

«eSlbenD äiwormit^auge an, tbue bemach batju «S

^Od^fcngallen, 3 £otl) cnlcinirten ^Beiuftem,3

gebrannten 2llaun, 3£otl)Salammoniacum, alle

biefe ®pecie$ recht flein äerfbffen, unb bareinge*

than, bann Die SOBaate eine halbe Stunbe über bie

Kummer laufen (affen,unb bie ©ilbe eine ®tunbe
ruhen (affen, bemach brauche 8 bannen fcharfer

£auaen,uiiD barein 3 £ofcb calcinirfenSOßeinflein, 3
lotbPohlnifch0tcin*0al|,bie

<2Baare bar&ujge*

tban, 3 ®tunbenni!t 6ftern tlmwenben barinnen
liegen (affen, bann ausgefpüt>let, fo werbet ihr
eure garbe febr febhn haben.

*

Sintere 9Ncerartine gar&e auf 8 3)fttn&

©trumpfe.

€rft berühret man alfo, bie Strümpfe bunefef
man in Cannes* Urin, welcher potbero etliche
§age geftanben, unb fleh aufgefläm, barnadj
nimm SBein^f ig, welcher recht fcharf unb gut
i ft,

f
barinnen jerrübre 6 £otb ©rünfpan, (ber

©rünfpan muf recht gut fepn, welchen man er*
man erfennet, wann erleine weife ©üpplein hat,

bann
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banumo er ^efdbe ^at,foi)lcr^crmir^ef,unbSa»

Derjdrber leidet betrogen werben,) unblSothä«'

Dig,iag eg ftcb attffIdrcn, welchcg in ? big 6 %agen

faum öcfdjcebet, Dann Duncbe oDer bange Deine

(Strumpfe Darein, big Du Deine verlangte Jarbe fte»

beff. 3 db will Dir Den redeten Modum proccdendi

Deg ©rünfpatig anbei) fe|en, weil folgen ein gar-»
;

bet ofterg haben mug,unb Damit er folchen unber*

fdffcbt haben fan *u feinen SBaaren, Denn Die

Betrügerei) i)t jefco fehr grog in Derzeit : “ftel)*

met alte ^upfer^B leche 8 D>funb, auch wohlwe*

«iger, unb 3Beintrcftern, machet Tupfer unb„

Weintrebern in ein neu l) 5 l|ern gaggen, alfo, 1

unten (eget SCBeintreftern, Damad)$ttpfer*Blech,

Dann wieDer Trebern Dann wiebet Ä’upfet-Blech,

unb alfo fort oerfahren, folcheg wirb bei) Denen

Chymicis genenttCt ftratum fuper ftratum, ober

öuf ^eutfeh, Sage auf Sage, aber oben Drauf

tchüttet etwag geflogenen $tlaun, Damit Trebern

gefchdrfet werben, auch wohl etwag @gig unb

Itrin oon ^anneg^erfonen Drauf gegojfen, eg

mu§ fich aber folcher gelautert, unb etliche $rage

qeflanben haben, fon|len hat er Diele §eceg ober

ferecb bei) ftd>, unb würbe Der ©rünfpan wieDer

nicht recht xutn fdrben werben, Dann mache Dag

gag ;u, unb oergrabe eg in Die £rDe, jeboch Dag

fein ävegen Dahin fomme, fo wirb Diefe ©chdrfe

Dag fupfer jerfregen, unb Dergebalt auftofen, *

Dag aug 8 $fuuD Tupfer wohl auf Die 24 JVfunD

©rünfpan werben, unb Dann werben Die 3öein*
treberu unb ©rünfpan ^ufammen heraug gethan, ;

unb mit fegatfee Saugen ober Urin abgefebwenu
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ttiet, unb Dann in einen stoffen $:opf mit gejin*

Öen ^obtfeuer eingefoften, fo werbet in biefem

$ opt Den $rünfpan Dortreflfiicb ftnbe«, Deo ficber*

lieb in allen garben, wor^u et fommt, gebraucht.

Scb l>abe ihn cilfo gemacht, unD recht gut au meinem
färben befunDen, Deswegen theile folcbeu Denen

feiten Liebhabern Der gärberep mit, wohlmeU
nenDe, weil e$micb fehr gut gebeucht, Da ich et*

was erfahren fbnncn, habe.auch noch anDere

©tuefe, weiche annoch anhero feiert werbe, wel#

che alle aufrichtig unD bewährt fepn.

ginefcbcneSeneton grüne garhe auf 9
^>funh 2Baare.

%'mm einen alten ßeffel oon3\upffer,unbtbue

gnugfameu 3Bein*€f»g Darein, unD fo oielM
3Bcim(£gigö i(i, mu)l Du 3tnabl fo piel $ier*(£gig

Dar&u nehmen, thue auch etliche *£>änDe v>olJ0a(fc

Darein,unD (affe e^ 3 §age flehen,Darnach thue bei*

ne Ötrümpffe ober Söaare Darein, unD fajfe fte,

mit etlichen mahlen berumwenben, Darinnen lie*

gen, fo werben ftc in etlichen ^qgen Die fchonfle

©eneton grüne garbe haben, Dann fputyle fte aus,

fo ifiö gut.

Sintere ©euetotvgarbe auf2 tyfunb

3ßaare.
Sftimm 3 Lotb ©runfpan, wohl aetflof]en,i Lot&

Sfrabifch©ummi,lö§ Dtefe bepbe ©tücfe in(£§ig

flehen etliche §:age, Darnach mache es itnrnit, unD
reibe e$ wohl, e$ mu§ fehr warm fepn, Dag man
mit 91oth eine^anb Darinnen erleiDen fan, Dann
thue Deine Strümpfe ober anDere Staate Daran

hinein#
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lyincin, unt) latfc eö jugebecftin einem amen ©e*

fchirte liefen, mir etlichen mahlen bin unO t\>teDcc

jiei)en,fo werben Die ^ßaaren fchon werben, Dann

«uSgefpuljlet , fo i)is gut.

£orn'58(umeti blau aufs tyfatib

2Baace,

tftimm 2 Pfunb 2flaun, £ Pfunb weiten OTein*

ftein, jerftoffe biefe &wep 0ücfe recht &art, man

fan auch etwas SSora): barju nehmen, fo wirbS

befio befier, auch Urin Darm gefbati, welches fehc

gut thut,DiefeS alles in gnugfames getban,

unb wanns fteben will,fo thue Deine ^aave Dat^i

hinein,u. ftebe fie eine @tunbe Darinnen,Dann thue

Die 0iebe hinweg, unb thue anber Raffet in^ef/

fei, m^or roujt bu aber 2 pfunb blau #olh abge*

fotfen haben, barein thue 8 ?otb ©rünfpan, 8 Soth

SBaflerblau, flecfe Deine
uIBaare Darein, unb fdr*

be es, bis es blau wirb , Darnach metjiere es mit

laugen unb 2 Soth tr>eib*$lfcben ab, Dann aus*

fiefpul)lef,fo i\i Die Jatbe bereitet.

(Sitte attfcere auf 2 ^funb ©arn.

Sftimm 10 £oth ®einfiein, 6 £oth Sllaun, &er*

Hoffe Diefe bepbe @tucbe jart, unb tafle ^Baffer,

fo oiel genug, in Reffet tbun, unb Wenns fteben will,

fo thue Deine ®aare barm hinein ,
fobann 2

;

@funben wohl gefotten, Dann ausgefübiet unb

gefpfiblet, fo i|t Die ‘Söaare abaefotten. 3)anti

ftebe | pfunb blau £olh ab, unD abgegoften ttt

biefe Q^rühe, wenn ihrer nicht genug, gieffe noch et*

was ^Bajfer nach,unb wetrns bei£ iii, fo tl)ue Deine

Sßaare barm hinein, fobann etliche mahl umge*
wen#1



*8? ) 0 ( S& 19*

«xmfccr ; will e« nidjt werben, fo tljue etwa« ©am*
fpan Durein. Ce ift am beffen, man weiche ba«
blaue .©olg etliche $age suoor, die man e« au«*
lochet, in ®affer ein, fo wirb Die gatbe Udrcfer.

_ 9tel>* $art?e auf 3
Wimm l-Dtunb Silaun, unb 3 ©eifpelen ®el*

|en*£lcben, fiebe Deine ®aaren benebff gnugfa*
men ®affet im Äeftef eine gute (Stur.be ab, bann
mt«gefübtet unb gefpübtet, foifl bet äbfub fettig,
©atnacb nimm 12 £ot(> ©atlu«,i$funb SSittiof,
i| yfunb gelbe @pnne, tgne e« jufammen inm*
fei, unb lag e« £ totunbe fieben, bann tbue ba«
©arn, mann tmtbero bie ©pdneabgefotten fern,
hinein, unb roenbe e« etliche mabl betum, fo ift Die
§arbe fertig.

auf12 9Jfunb 3Ba«re.
Wim Fuligum, ba« ifl gldnbenbet Stoff au« bet

Weuermauer, fonbet(itl) au« einet £>efmfib(en, ?
gfunb, weiche folchen 2 %age unb Wachte inKf ^nn flieg gnugfame« ®affetit>
Steffel,unb lag ibn bannnen 2 ©tunben geben, fei*
ge betnachmal« bie »rufe ab, unb rei6e 6 £ot&
gebrannten Umbtaun batein, unbVin wenig, obn*
gefebc eine £anb MO, Cöllnifche €tbe, unb färbe
Deine Sßaare batau«,

JBefonfcert ©ifher.^arheauf24^00
„ SSJaarf.
Wimm 4 Pfunden, f $fmi5 SSdntfrin, 4

f
ot& ©afpeter, 2M e, |^f. gemaml

biic, jerfloffe Diefe@pede^«nD f()ue|iefamt fcent
gewarnte, tKlc&er m einem ©aefrein fepn muß,

in
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in genugfames ^Baffer in JCcflcl, unb fiebe btc

QBaare cmDertl>albe ©toben Darinnen, bann

ful)le unb fpubte fie au$, fo i}i Der Slbfub fertig*

$)ann nimm ferner gnugfames reinem ÜBafler,
]

unb tbue barm | pfunb ©aHu$, i «pfunb 3$trriof,

iz Sotb Scrnambuc, 4 £otl> gebrannten SUaiw,

triefe 0tGcfe lafle mfammen auffteben, unb tbue

beinah Die 2Baare barm* $Bann fie bann etwa*

brinnc gewefen,'fo (affe fie über bieSummer (auffen,

unb eine bctfbe ©tunbe au^gefu^Cet, unb ie^flicb

mit $ bannen fct>ar ffev Saugen unb 1 2 Soti) @a(&,

3 Sotb gebrannter 2Uaün, bann 9 ober 10 matjf

über bie Summer tauflfen fofien, ba werbet ibr eine

wtreffiicbe ©iiber^arbe ^aben
# bann au$ge#

fügtet, unb gefpübtetJo ifi fie fertig.

2lnbre @übetv$arbe
y

Sftimm 4 Sott) 2(taun, ^erjiofle biefefbe wobt,

unb fiebe Deine 2Baare, weitf;e 1 Pfunb fepn mu§,

benebjt gnugfamen 2Baßet in Reffet, ba* mu§ eine

gute0tunbegefotten werben, bann nimm barm a

Sotb Haren @aüu*, 2 Sotb ©alfcburgifcben

triot, unb ta§ bie ©trümpfe Darinnen fteben, m*
fe^ttbue ein wenig prdft(ien*!8rübe barcin, unb

verfahre, wie offter* gemelbct.

girte fcfeöne Xn'pp •» Sarbe
,
ml<bt

imSlbwnt amiedellt*

t^imm aj Pf. ®a«u«, if «Df.SBitriot, f «pfunb

©runfpan, 2} 'Pfunb braun ^olij, 3 Sotb meiffen

©iflt, vel Arfenicum, i pfunb Aleali, ober

Potafcbe, i| Pf. weiften ober rotben ^Bcinjiein,
;

6 Sotb guten ©cfomatf, 4 Sotl)Salammoni^um

I pfunb
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i *JMttnÖ n t er4X6 1b e, z£ot() fd)war$ 0pie^
flfofc ^ €or!> 4DegiJcl;e SHaun, | jag ©cbiift et*

Iid)e ^dube t>oII ©alf$, Limacura Marcis, ober

t
eilfvdue,biefeS ijt eine oon Den aUerbejlen falten
nj>p*$arben,woraus man «ine fange geit fdr*

ben Fan* 3$ habe mebrenfbeits biefe gebraut
wiewoblbteanbernaucb nieb^u beraebtem fon*Um tteerjhtm

tätfMlm ©c&arfa&aöer 9?ncan>$<uv
t>e auf 1 ^funb.

Wimm im «rjien ©a£ 3 €off> weiflen 3Bein*
pein, 3 £o*b Abgewogen ©cbeibewaffer, i £0$
tupfet*/ i Seif) ©aüniac, l £0 ft) weiffen $itfeni*
cum, i £oti> ginn, eine $?ef]erfpi^e öoii ^urcumep,
gum anbern ©ab nimm 1 £0$ weifen 2Bein*
llein, 2 £otb ©cbeiberoajfer, r £otb £upfer*$eif,
1 £otl) Urin, 1 £otb ginn, 1 £otb Curcumcp, ben
^ag *uöor bas ©cbeibewaffer polen lafjen, |
fcf)mei*2Bafler öarju, bas ginn hinein getban ; ba$
ginn wirb alfo gemacht, nemftdf) man granuliret
ober Fornet es auf fo(d)e21rf,man ^erfcbmelbtbaS
ginn,unb giejfet es aufFalt SBaffer, fo fallen artige
Trochifci ober^ügefgen su (^runbe, biefe nimmt
man, unb ft>ut fie in baS ©cbeibemafter, jiopft baS
Oia^barinnen bas ©cbeibewaffer fo wirb
baS ©cbeibewaffer bajfeibige obiligjoloiren ober
aupofen, fe fcbmdrber nun bas ©cbeibewafiet
mirb, je befer es Die Sftacära erheben wirb, auch
jerbeiff man borbero ein €occioneü*%%mgen,
unb tbut etwas ©cbeibewafer barauftf nun Die
€oieur baoon febon, fo Fan man ficb fr^erffc^

W Dar*
-
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Daraufverlaßen, Dag man nicht feb! ge&ef, fonbern

e$ mug Die §arbe gerätsen. <Z$ gebet auch an, "\

tag man ctmag geibe @pdne &um SibfuD nimmt,
|

unD Die eilten 0dfce Damit macht, jum anbem
|

tna[)l aber gebet e$ nicht an, fonbern eö mürbe Die
J

Sftacata Derberben, unb 'bleich machen. £$j{f
f

öflbiw bep Diefet Stacara * garbe meieret; gar*

benS, Der eine färbet fo, Der anDere emberö, al$

Der erjtere, Der Dritte anDere, als Der anDere,

unb fo fort, ein jfeDer bat t>ierinnen feinen eige*

neu köpf, unD belgt hier wobl: SBiele £opfe,

piele (Sinne; unD fur$, es gebt aticb Damit an,

unb Um mit 9\ecbta«funterfcbieD{icl;e^rtgefdt>
betroerben.

JScfonDcr QSrabantei: fd&tt>ar§ auf

8

9}imm \ ^f. meiffen SOßeinjtein, i 0al|j#

btirgifcb Q3itriol oDer Äupffemafifer, gnugfameS

SHJager in Äeflfel,unD roannO fieben tt>i.U,Da$ ©am
hinein getban, 2 (Stunben Darinnen gefotten, Dann

beraub getban, gefübfet unD gefpüblef, Darnach

tbue anDergnugfameö^öajfer in^e|fe(,bierju tbue

Don 2 pfunD blauen $ol£ Die (Suppe, Derlei*

eben etwas (Scbmacf, obngefebr 4-Sotb, auch 18

£otb^otafcben,p]>funDq$re^auifcfee^6tbe,Dann

Die 2§aare | (Stunbe foeben lafien, mit offtern

betumwenben, Denn gefüllt unD gefpublet, fo i(f

fit gut.

Srauue Lyfimchi - garfceauf8 (£K?ii

£einett>anD.

Stimm I $te|e eigene ep4ne,5oc6e ftc in snug*|

filmen
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famcn SBajfer ab, gieße es betnacbPon bTn^päi
nen ab, unD bei^e Deine toemanb 8 (SfunDett
Darinnen, mit etlichen mahlen binunb mieDenie*
ben, Damit bernatb in gdrben feine giecfen fot*
gen, hernach nimm fte, unD siebe fte etliche mabf
Durch Die fcbmarhe £einemanDs*&%e,Daßftefufl
böcb 2tfcbenfarbig mirD. 28ann bieg porbep, fo
focbe erlene 0chaalen ab, unD tbue Q5reßlauifcbe
£Kötb^ Dar^u hinein, unD färbe es Dariiit aus,mie
man Das deinen ju färben pflegt, £)u fanli auch
auf eme anDere 2lrt örocediren, nebmlicb, Daß Du
fie porbero rotblicbt fdrbefl, unD bernacb mit Der
fchmar^cn £einemanD*garbe fcbmdrhefl, bis Du
Die begehrte garbe becpor bringe}!, Dann fpüMe fte
aus, fo ifl fte fertig.

' '

£elM>Iauc garte,
Stimm einen ^ott, unD föße ibn mit Gaffer,

obngefebr 6 Q^aunifannen, unD reibe SnDig
mit guten flarcfcn $3ranDemein ab, Dann nimm £
s
]3fuuD Potafcbe, unD |

s]}funD 9v6tbe, tbue es DariW nach Diefem tbue audyity
f. ^Bc^enÄpett

Darju hinein, Daun mann Das Gaffer Porbero
marmifl, fotbue Deine 0pecieS Darsu hinein, unD
faß e$ flehen, mann cs porbero umgerubret mor*
Den, Dag eS ftd> (e^ef, fo ifl Die 0cbdr fte bereitet.
®arm reibe Den SnDig mit Diefer Schärfte in eU
tien Sföorfel, unD gieße Das belle ab, bis Der ^nDia
die scrrieben, alSDann Decfe basgaß tu, unD
perfabre nadb üblicher QOBeife, faffe nebm(icf) Das
gaf? flehen, Damit fleh Die Species recht auf Den
?öoDen fefen, afebann 12 SuuDen gefdrbet; ehe

9* * Du
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im aber färbet fo mache wrbero bie

»atm, urtb t>&m einen Srmii} Darein, fo fanfl Du

ciei Datau« fÄtben.

qßie man tie ^otafc&c ju tiefer garte

bereifen foü.

ejjjjan nehme .g>oIh>2lfd)e »on allerlei) £04,

«on 2BeiDcn< unt) '3>nppel---£)o(§ ig fie am bellen,

tbue fie in eine Dutdgbeberte ©6ite ober Sausen»

«otb, Da unten Stvoi) liegt, unD Doppelte |:u*

ebet, Damit Die Sauge recht flar Dutebfaiiffen !an,

Dann nimm mann SBafiet, battes ift aud) befler,

alb reeiebe«, unD giefi'e et» auf Die i»f*e, unDlaffe

e« Durcbtauffen ,
Du mu|t Di* aber buten , bag Du

nid»t gar tu viel 2ßa|]cc Daran gieffeit, fonft mug

man autb »iel £04 nehmen, unD »erbrennen, fon»

Der n man fan, wenn man »um anDern mabflau»

oen »itl, Da« »arm gemachte fffiaffer erftlicb auf

Die jurücf gebliebene äfebegiefien, unD berna*

auf Die frifdje afdje ; ober alfo gemadft, Dag man

Den erilen gauaen.Sorb auf Den anDern &otb, Da

Die frifebe 2ifd>e Drinnen ig,febet,unbsug(eicbmit

einanDet butiblauget, Dann Die Sauge in entern

füitfetnen SSeffef »um ©alb eingefotten. ICeim

man nun Da« ©alb au« Dem Segel getban bat»

»itb e« ealcinitt, Darju fan man auch ganb nabe

lommen, »enn man Diefe« ©alb in eine topferne

JKrat^ßfanne tbut, unD in Den ®acf*£>fen (eben

Mil', fontirD Dig ©alb febneeroeig »erben, unD

Die 'l>otafd)o fertig fepn. SSSitl man fie nun »er»

»abren, Dag ge niebt flieget, fo fe%t man ge in ei»

nem tvoefenen gaggen biuten auf Den Öfen,»
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; wirb fte fcbhn trocfen bleiben, Dag man fie alle#

!

$eit parat bat ju feiner gdrberep, Denn wenn fte

foltc baujfcn geben, fonbcrlich im hinter, mürbe

fte nag rcecDen, unD ju oorbabenber Slrbeit nicht

fo Dienlich feytt. SDlan fan auch Potafele au$

©trob, eben auf obige £ßeife oerfertigen ,
aber

Dag fte &u oorbabenDer Arbeit fo tractabel fepn

folte,i|i nicht u>al>r ,
Denn Dn£ 0trol) ig nicht fo

gut, alä $olb, Derorocgen tg auch Die 2lfcb_c nicht

fo fchwer, als Die #olk*2lfcbe, unD |um färben

auch nicht Durabel.

SSejlc 5ff*en>gat6e auf 8 <£Uett

geittwanh.

Timm s Sotb ©aliug, jergofie ihn $u einem

$artcn ^jMtlocr , unD gebe felben Durch ein $arte$

©iebelein, Dag Du nicht geführt big, Denn Der

@allu$,roenn er nicht recht Har ig, (egt fiel) leicht"

(ich an Die 2£aare, Dag hernach Slecfen- folgen,

Denn nimm ^ (£pmer ooll roarmeg
,
oDer bejfer

heiffeö VDaffer, itnD thue folchen jarten ©aUuö
hinein, unD lag ihn etliche 0tunben Darinnen lie#*

gen, Damit ihn Daö Gaffer recht aufsiebet, her#

nach nimm 3 £otb (£nglifehcn Q3itriol ,
atnD lag

ihn Darinnen ^ergeben, Denn thue Deine 'Söaare

Darju hinein, unD siebe fte gefebminbe herum, Denn

Die Sarbe fdllt fbarcf an, foJcheS hanthjere, bi$ Du

Deine garbe bag,Dann au$gefpüblet,fo ig fiefer#

(ig unD bereitet, barnath fang Du gegdrcfemunD

(roefnen, hernach in Die Mangel fehlen, fo ig

fttiu

'« 3
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fRötel^garfce auf 6 @Uengetnen>attb.

^ocfje i| ^funb «Uten gernambuc in bellen

^Öctfier ab/ tbue Die 3$rüf>e in i big 2 <£-pmer ooU
^Baffer, merct'e aber, er mug erfl in ein befonber

©dcflein getl>an, bemach abgefotten werben eine

gute ©tunbe, Dann tbue ^egifcbe 2l(aun Dav&u,

Dorbero auch wohl &ergoffen, unD muß Des 2llaun$

1 3>ftin& fepn, tag ihn Darinnen ^ergeben, unD tbue

Die £cinei\>anD, fo Du färben n>iUfT, bar&u hinein, J

lag folcbe auf Die 6 ©tunDen liegen, Doch Dag Du
ge &um bttern berumgebeg,Darnach nimm fte her*

aus, unD fi>üt>le fte aus in reinen 2Ba(fer. Sfteineft

Du aber, Dag Die garbe noch nicht fege genug, ft>

trockne fte wbero, unD tbue ge wieberum hinein,

fobann wirb ge fcboner fepn, Du mug aber Den
gernambuc wobt congberiren, Denn fobiefer nichf

acht ig, fo ig Die garbe auch nicht burabet, fon^

Dem man mug fotchen wobl noch fo Diel nehmen,

als gcmelbet, ober man hat fotcher gemambucs#
£5tübe oorrdtbtg, Damit man nachgiejfcn fan in

wdbrenbem gdrben, Dann Das gebet am allerbe*

gen an, fangen würbe Deine garbe nicht fchbn

genug werben. 0old>eS fchreibe angebenbengdr*

bm &ttr Nachricht, Dann ©elcljrten ig gut pre*

Dtgen.

|>alU ©ta&lgrüue gar6e auf 6(Sflm
gemettwnb.

Sgitmn fchwar^en ©aduS, Denfetben jergoffe

|art, unD tbue ihn in genugfames ^Baffer, oor*

hero wobt warm gemacht, unbtbue DieCeinewanD

Darein, metibc fotche öftere, unD taffe fie 6 bis g
©tun*
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<£5tunben darinnen, fo wirb fie genug gebeitet

fepn, bann jlojfe etwas £uvcume, unb fieDe fie in

SBajfer, unD giejfe, wenn bhs SDBajfcr ober £ur#
eume*Q3rube etwas überfcblagen, barg« hinein, fo

wirbs auch mit anfallen, unö etwoaö gilben, bann
focbe blau fbolfc unb gelbe €5pdne, jebcS befon#

bers in einem @acf ab, unb tbuc bar^u etliche

SWejfcvfpi^en boll gesoffenen flaren l&runfpan,

bann focbe @cbatie, fo viel genug i|i, gieffefclbt#

ge $3vül)e bavju hinein, unb bantbiere Deine 2Baa#
u barinnen, bis Du obige garbe baS/ b^S bu aber

feine @d>arte, fo nimm gelbe Blumen, unb fiebe

folcbein guter #ol^2lfd>en4tougen ab, unb febüt#

te fie, Satt ber (Scharte, in Die §arbe, unb färbe

Daraus Deine £einewanb,fo wirb ftefebon werben*

S&nt'SRcfen# garte auf 6 eilen £et*

neroanb.

tftimm etebene (Späne, focbe ftlbige wobl ab,

fcpbe bie Q3rübe Davon, in biefer ^rül)C behebet#

rie £einwanb bep nal>e 8 (Stunben mit bftern um#
lobren ober wenben, wann bief gefebeben, fo fod?e

^rdftlieiv^pdne ab, unb fdjötte bie Q3vübe in ge#

ttugfatnes ^ßaflec, unb tbuc Deine £einewanb

Darein, unb bantbiere jte, bis bie Jarbe alle bran

iS, bann fo tbue etwas jcrlajfene ?potafebe unb

©rünfpan barein, unb bantbiere Deine ®aare
etliche mabt bin unb wieber, fo wirft bu Deine per#

langte (£oieur erhalten, bann gefpublet unb ge#

ttoefnet, wie bräucblicb.

9?4 z&tm
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SSIaue @{0(fcu&lumen'$arbe auf 6 Qjfv

2Baare.
‘Dtimm i ^funb meiflfen SKäinjitfn, unb f^

Ölgun, bepbesrecht flar &erfioffen, unb m genug*
fanieS Halfer in heftet gethpn,unb wann ba$
QQaffer fieben will, fo thue beine 20aare bar&tt

hinein, unD fleDe f$e eine ©tunbe wobt Darinnen,

berno# fable unb fpüble beine ®aore aus, fo ifi

fie abgefbttcn. 2Bann bann biefi gefe&eben;fo thue
anber genugfameS Gaffer in ^effef, unb gieffe

bon z ’jjfun'b blauen ^o(|e bie ^rtibe bar&u bin*

ein, Dann fo lange hantieret, bis fie blau faHef,

wann fie bann blau tji, fo &iebe fie einmal)! Dur#
bre blaue 3nbig*$\tipe, fo wirft Deine oerlangte
garbe haben, bann fpufjle fte rein aus«

©rune SRugfd>aalcn*garbe auf6 3>funl>

3Baarnt)0iln.
9?tmm f Pfunb 2llaun, unb i fpfunb merffen®einzeln, &erjiojfe bepbe ©tucfe wol)l, unb il)ue

fie in genugfameS Gaffer, unb wannS fieben will,

fotbue Deine 2Daare barju t)ineirr, unb ftebe fie

bep nahe 2 ©tunben, bann auSgefüblet unb ge*

fp&blet, fo ifl Die 3Baare abgefotten, SDann nimm
anber Gaffer in befiel, thue barein 1 ^funb ober
etwas mehr ©ommer*9v6tbe, na#Dem Du oer*

meinefi, ba§ fite frifcb ifi, Darnach färbe es mit
gan£ gelinbem geuer, feDoch, Daß es nicht foebet,

wie bep Der gemein rothen ®rapp* garbe gerne!*

bet, Dann getufyfet unb gefpüblef, fo i|t fie fertig*

Vnmcr<Nff0»
3m $iap oon bem Pollen SÜionO bis $u bem

lebten
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festen giertet mii einem lernen Stoppen DegSiftor#

geng oor Der ©onnen 2lufgang ,m Dag ©rag
am langten iß> Den ^f)au cmfee.fangen, In ein

©lag gethan, macht alle perDorb'enegarben mie#

Der &ttrechte,aber Dag muf oDferDrretnjerDeniDa^

Dag ©lag nicht an Die ©onne geftellet mirb/fon*

ftenberDirbt eg.

©rapp in ^ein#£gigeme Stacht geweicht,

thut fet)r gut.

9)}it Grngtifchen Sinn augerichtefeg ©cheibe#
®afiee inSibfoD getban,roenn man £afee*Sar#
De farbenwiü,giebt eine liebliche Jarbe,

feen ©afft Don inseitigen ©[fronen gu Den ro#

(Den ©p(k=§aebengethaMreibt hoch h^anA wie
«uch Der ©affor.

9)ttt gebrannten ©aft|enffem Die Serben ge*
meiert/ fall Drc £oieur auch hoch treiben.

ä$ag fd)6n rotf> &u färben, foU Don einer Sföa#

terie gearbeitet werben, mit tarnen 0rfeOen,fb
Don ©ternen^Q$uhen gemacht wirb.

&eggleichen tbun alle brefe ©tücfe gut, Die

garbeu in Die #6bc &u bringen, alg Äalcf, Urin
Don SD?anng**)}erfonen, Spiritus Vini, Q3ranDe#
wein, imb alleg, wag ©al£ bep fich führet,

mich ©cheiDewaffer unD Dergleichen.

C?in 9lhfo& ber ©eiben, ba£ fte fd&on

meig wirb.

Sluf-febeg ^funD ©eiDe nimm i ^3funb ©eif#
fe, eine Q3aumFanne weich SUafier, thue Die ©er#
De in ein fein we$.©dcflein, ndhebaffelbej^unD
thüe fte in Den befiel, laß fie gwep©lunDen wohl

91 f ftehen,
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fteben, aiSbemt nimm ein halb £tuent(ein Snbifl,
j

binbe Den in ein £dpptein, roirfir es in Den befiel,
j

unb lajjeS mit fteben/ Daoon wirö Die ^jeiDe blau*

licht, unb bcDvirtf feines (bcbwefefnS, bernaef) Die
|

0ciDc heraus getban, unD rein gefpübtet. 0oll

aber Die <£>eibe gefärbet werben , nnb nicht weig

bleiben/ fo nimm nur auf ein *])funb ©eibc | 5>f.

<0eijfe, Denn wenn Die 0eibe rot) ift, fo ijl fie

harte nnb gelbe*

28ie t>ic weifte ©eibe gefc&wefelt

wirb.

klänge bie©eibe auf ©teefen, (foidje« mufj

£n einem Mafien obet $afi gefdjeben ,

)

fe^e ein roe<

nig £ol)t<Seuet batein, unö fiveue groblid) jer*

fiofimen ©djwcfel batauf, unö mache beu Saiten

©ber jaf fette ;u, bafi fein Stampf betau« fom»

men fau, öatton roitD fie biauiid), aber fie roitö

gat (tarr bauen, unb i|i ohne groeifei gefal)tlici)

wegen be« @e|lancf6. Siefes fan man auch mit

H>oUncn@nrn t()nu,roenn man (idtiegatben fat»

beu will, ba§ ba« ©atn fdjöu unb weifj bewon

wirb.

<Sß«nn bic ©eibe in ber Sirbeit nutjt f>aU

ten will, ober ju tau* ift, fo fan man fie

etwa$ wrbeftern mit naebfoigenben

©tücfen.

Stimm kirnet = Sett, Sßomabe, ©pief^ßef,

weife ©eiffe, ein halb Sotb Jitabifd) ©Ultimi,

ebet bejfet iiiber ©umnit ‘Jiagacantf), biefe ©>pe/

ceteiKii alle jufamraen gefc&meilt, auf eine roeidje

SBiutfte ;
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durfte getrieben, unb bie feibene&’ette bomit ge#

Sauge $u aflerbanb SBaarcti, fönberlt#
&lort*2lrbeit btenltd^*

^imm ig ^funb buchene 2tfcben, S^futib
«einen weifien &'atcf, 3l 'J>funb Treiben, f 5>funt>
gebrannten 2Beinjteiti,4i£oth ©alpeter, 3|£ötf>
gelben ©cbwefet, 2 £otl) @atb, jwep ober brep
$dnbe ooll fiepen *@cbrot, lege; wann biefe

©tücTenothtg sertfofien, unb gnugfames SÖÖafiec
trüber gegoffen, unten J&abcr* 0trob unter* Da#
mit bte £auge muf btnburcb taufen* fo wirb ffe

febbn ftar unb braun werben. Sftun ift bep jebee
garbe genießet, wie oielrhr folcber £augen brau#
eben fottet, jte oerberbt fo teiebtieb nicht, fonbern
bd(t ftcb eine feine Seit, bewon fennet tl>r $ue
Älbrt*2frbeit nehmen, wie oiet ihr ihrer brauchet,

fftlic&e ©pccerei) ju präpariren unbm
brennen ju bem Slbftören,

tute folget.

^imm i2^Vfunb $ltcmn, i2£otb ®cinfiem,i
5>funb @al&, | $funb ©alpeter, 4 £oti> ©atmii
ac;

6 £oth v>al getrnna», 1 2 £otb @alibentiem,obee
^itriot, 6 £otl) Treiben, 6 £otl> selben ©cbwefef,
1 $funb ßrafttmebl. ©tefe sehen ©pecerepett
Settfoffe alle mit emember, unb rüf>re fte unter em^
anDer,in einen ^opffoberCapettegetban^eriu#
tirt, unb in gnugfame gfuenbe lobten gefefeet, <5

©funben gefeuret. Q3on rechte wegen mu§ eia
grofter ©cbmel^iegef bar*u genommen wer#
ben, unb meinem $op|fer$#£>fen caiciww wer#

bem
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&cn, tsann l>ecauö großen ,
uni) ftein gemacht, in

einem (buberen ^opt *um gebrauch aufgehoben,

tbr werDet Ijier unb Da Unterriebt fünbeti, wie bieJ

il)t folcbe« bep jebem 0tücfe nehmen (oit.

sftun folgst baö 2lbfl6reti/unb wie

»tjr fcen ©lan&dufDie SBaart brin»

gen folt.

erftlid), wann bieSSaaren ihre Farben haben,

euch nach jeDct gatbe rein« unb faubet gefpubiet,

unb im 2BajFer, ba« tein i|t, eine ©tunbe geieget

n>otbcn,fe thue in Steffel reinffif#®affeMa& e«

aüffieben, unb brauche ju bem fd>n>at&cn gärben

«uf ein ©tücf l'^funb ©eiffenfKtf^nitten, Unb

in einem dbafen jettrieben, unb su einem ©efd)t

gcfchlugen mit einem Quirl, unb nimm »on ben

gebrannten io ©pecfe«,unb i £otl)©ummi2ira»

ibicum, aud) redjt satt jettieben, unb bie fDaate

«ine halbe ©tunbe daran« gcfeifft, ibt burttt e«

nidit triebet fpühlen,unb ba habt ihr ben ©lan|,

unb machte« über bie SEBaibe ober aufgefperrt.

3um rotfjen Farben.

Stimm 4 £ott> ©ciffen, i Sott) gebrannten

SEBelnitein, aud) eine halbe ©tunbe ftebenbheip

gefeijft, ba wirb bieSßaate fd)6n gldnbenb.

5?i6rt> Slrbeit su summen.

Stimm 6 Sotb ^tagacantb, weiche ihn eine

Stacht in 3eegen*2Bnffer, be« SSorgen« foc&eibn

eine halbe ©tunbe, unb thue 4 Soth meiijensu"

tfet'Canbi bfltetn, unb ein 3?hfel weiften 2b ein.
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foö er jfeifjr fepn, fo tbue 3 ^otf> Sifch*©ummt
t)ur^u. €Dtit Dicfem ©ummi fan man fa(t gum*
men, er mug ganfc tiefe fegn.

©aö ^lantrcn.

®afj fcie garben fhifunD einen «nmu«
t&igen Stngrif befontmetl.

€rji(ich, mann Die Sorben abgeflbrt, tmbrnie*

herum troefen morben ftnD, fo brauche auf 1 0tuc?
8 £otl) Seim, Der fcb&n gelb unD burchfichtig i|f,

unb in einem reinen marmeo ^Baffer unD ^opf
vertrieben, ein menig aufgefotten, Dag er aber nicht

fiberlduft, hernach Durchgefchlagen, Dag feine gro*

be (Stficfe Darinne bleiben, unD in Den helfet

fommen, unD Dag Das SEBajfcr ftebenbbeig i|f,

unD Der Seim Darinnen, fo nimm 2 Sotl) 2trabifd>

©ummi, auch verrieben, unD folcheS tl>ue in einen

fleitien ?:opf, unD hernach Die 2£aare troefen eine

halbe ober ganfcc SBicrtelfhinbe, auch mohl eine

halbe 0ttinDe Daraus geplaniret ober gejtdrcfet,

Dag Die <2öaate nicht runfclicht bleibt,unD mann es

ein menig fchmellig ijt, jufammen gelegt, unD unter

Die treffe gefchieft.

ffine anhere ^lamrung.

9'imm 2lrabifc& ©ummi, @ei)fe unD SSiol*

murhel, lag es in lautern SOBajTer flehen unD ver*

gehen, unD flehe Die 0tücfe hinDurcb, fo befom#
men fie einen fc&6nen ©tanh, unD merDen ganfc

fein fleif, auch ein menig nach Violen, megen Der

SBurfrel, riechen.

2Bie
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2ßic alle SBaaren mit geringer ffllüfyt

fd)6n rem unb meiß gu mafcöen.

(gebrauchet^ einem folcbett SBafier 4
toon ben 10 gebrannten (Stücken, 2 £ot(> gebrannt

te Sllaun, i £otb gebrannten 2öeinffein, f ^funb

g^b* ober 2Bafd) * <0rbe, n>ic bie ^Tuchmacher

haben, um ihre Quebec reine ju wafeben, fo wirb

i)ie SOßaarc rein unb fauber, Idfl allen 0cbmub
fahren, fciel gefebwinber, al6 wenn man es aus

£auge wäfebet. (06 ifl fcielmahl gefebeben, bag Die

cTßaare mürbe gefreffen, unb runglicftt gemacht,

Derobalben iff bie €rbe beffer, weif jic ’Sßaare

nicht jufammenrinnenb macht.

golget ba$ ^reffen.

SBarm jw preffen auf ciferne

Platten.

gftan !an aUe Seuge mit ber warmen treffe

$um (glanh jwingen, ausgenommen ben Svofff,

welcher es nicht brauchet. <06 haben 00t biefem

bie Treffer eiferne Öefen gehabt, in welchen fle

bie glatten gehret buben; fe^o aber hat man e6

beffer, nehmlicb man nimmt groffe oiereefigte

5Bacf|teine, fe^et folcbe auf bie flache (Seite, unb

feget bis,Platten, welche ron Wen feon, auf bie

SSacffleine. gernet nimmt man @tmb 1 unb

ffbhtet folches unter bie Q5acffleine, bannt folcbe

in furber Seit heig werben ; nun muffen 4 bi6 ?

^Matten ju einer treffe feon, unb jebe glatte eine

£llc lang, barmt fle auch groß genug fm flarefe

haaren
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SBaaren *u bebccfcn. ©efc&liffenc
fepnD Die fd)6njien. Sur treffe geboren nucf> auf
bunDert^appen, welche in ber ©roffe Der 23laf#
ten feyn müfien, fein g(atf, of>ne Saiten ober Scan#
fccln, aud)>]>appier jmifd>en Die Ratten seiest,
Damit fein @cbmuh an Die 3Baarefommt, unD
aifo gepreßt nach {iblicber 2£effe.

93on &en ©ummirmtgen «nb ©taffirtm*
gen ber ööamlorten unb 23ier#

traten.

2Bann Diegeuge gefärbt unD auggefebrt feyn,

fo pflegt man Diefelbigen Durch foigetiDe Materie«
$u jieben,Die 0tucfe aber müffen porbero Doppelt
gelegt feyn , alöDenn nimm auf io 0tucf folgen#

De^pecies: i
s13funD 0ummi, in Q3 ier sersel)err

(aßen, eine 3RinD$*®aIle Da$u, alSDenn Die geuge
Durcbgejogen, root>l naß gemacht, unD febarff ge#
rungen, alöDenn laßen troefen werDen, unD t>er^

nach roo&l mangeln oDer rollen laßen, je beßer e$

gemangelt ober gerolletmirD, je beßer e3 ifi, unD
ficb jufamrnen (egt, wie aucb^Baferblumigt roirb.

Denn Die
<2öaßer*5$lume giebt fofeben geugeri

Dgö fcbbnjte Slnfeben, Dann swey <0tücfc unfein#
anber geleget, unten unD oben eine glatte in Die

^refle gelegt, fe|te jugefebraubet
, unD 24 0tun#

Den jieben laßen, bi$ e$ falt wirD* 2lnDere brau#
eben auf 10 @tücf ein $funD fefm unD ein halb
spfunD^ummi, bcyDeS roirb in^Baßcr jcrlaffen*

Etliche brauchen ^ragacanfb unD djaufenbiafe,

ift febon recht, aber c$ ijlfoßbar. 3<h babe auf
ein0tucf ^iertrat gebraucht 4 Sotl) £cim, 4 £ot(J

©umrm,

/
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Stimmt, i £of!) gibhfaat, unb habt tt>öT>f bamit

fcejtanben. €t(iehe nehmen auch gtobfaaf,

gacanth unb^aufenblafen.

Stuf IboUanbtfef) ju preffeti , ha fca$ geuer

unter i>er greife

gßann bu biefe Sichelt verfertigen tviftf, fo $iu
fje jn>6lf ©tftefe burch folgende Materien : J $£
tgumi, 6 Sotl) 2lcfetep*0aamen, 6 £otl> globfaat,

8 £oth £aufenblafen. £5iefeS alle? muß unter

einander gethan,unb in heißen 'SDafier jerfchmd*

feet n>erDen/ ^ernaeb bte 3euge tvohi burchgejo*

gen, alöbenn fe^e biefe ©tftefe naß in bie treffe,

bte ^rejfe muß einen eifern $ifd) unb eine Tupfer*

rte glatte haben, ba aßbenn 12 ©tücfe eingefeht

werben ; man muß aber alte halbe Qstunbcn auf*

wachen, unb barnachfehen, benn maß oben tfe*

het, muß man ummenben, unb alfo unten fe^en,

unbfo fortan, bi$ e$ herum ift mit ben &tvolf

0tüc£c‘n. 2öenn$ benn feine Seit gejlanben

hat, fo fanft bu begehen, unb i|l bie allerfchbnge

Bereitung; bu müft aber gute Stufjicht haben,

Denn e$ itf gar batb gefchehen, baß e$ verbrennet.

ijt bemnach ein gefährlich 2Bercf , benn man

fan batb umfonfl arbeiten, unb (Ich in Unfojten

unb ©chaben flögen.

(Sine anbere Slrt f
welchem man audj auf

£oüänbifcbe2(rt brauchen fan.

$}imm 4 Soth 2(cfelei)*@aamen; 6 £otf> $m* i

fenblafe, 2 £orf) ©ummi ^ragantl), 2 £otb weif*
j

fen Smmich/ 4 S^hfaat, von 6 €pern baj i
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SBeifle. ©iefe$ alles mit gnugfamen 2Bajfet
unter einander geweht, Doch Dag eg nicht ln fehe
liebe, Darnach 4m) ©ummi hinein getban,wenn

f eg fühle werben will, unb tl)eile eg auf io ^l>eile#

bag ein $!jeil wirb wie bas anbere. ®ann Die
©tuefe follen burthgcwgen werben, fo miig man
&öajfer nehmen, auf ein @tütfunb auf ein^heit
Materien, barunter gerühret, unb Durchaewgen,
auf ein @t6cflein hart aufgewunben, eine <Stun#
be liegen taffen, aufgebdngt, Dag es troefen wirb,
unb in Die Mangel gefebieft.

eine anbere Slrt, tnctcfce manauf|)oltän#
fcifctj Menuette nennet, öag Die ÖBaaren

nicht fleefen, unb tmbfdjön ju
tragen.

©o man will ^amafchcfen , ©atanitf, c&Mt
trat, ober anbere haaren Juristen auf Oie

banbifche 2lrt, wirb eö alfo gemacht : Öößann Die
3/uge gefärbt unb gemangelt fepn, fo mu§ man
hölzerne SBafhen haben , bag ein 4ecfigt <£ifen
burchgehet,ba man<$ big 7 ©tücfe Darauf eon*
rogen fan,ein 0tücf leinen $;uch fein fefte Darum
gewicfelt, thue SOBajfer in Mfcl, unb mache ein
holpern ©ifter Darauf, unb ftörfce bie ^Balfee mit -

Den Beugen auf Das©itter über Reffet.

$tofd>jtun|b©tücfo
tote man ade Farben rein rna,

(efeen fotf.

®icf<Sunft<@(ü(#cI)(it'e ic!; au^ eine$ gelättten

O Sdt»
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i&tit&e, welcher ein £un{V$ärber war, aus*

gefdmcben , inbetn ich bei) ihm ein ganzes Sa^f
fertriret* - c

:

;

Sine ßolbcne SJrbeit jts mfdbtn , Ut awf

©eiben gettmrcf t tfr, baß eä fielet, al$

ob eö neu märe.

9?imm eine £>d)fen*(35afle, i ^funb $i>nifi, x :

ffpfimt) ©eiffe, 6 2otb ^iolenwurl^ulber, tf>uc ;

ticfcö alles jufammen in ein gläfern©efol)irr,uni>

mifd?e es, bag et werbe wie einzig, (aß eS her* i

noch io^age cm Der @onnen ffeben, wafcbe ba*

mit allerlei Arbeit twn ©olb, ©eiben, ober an«»

bern SBercben. Sfterefe aber, bu muff erff lieb ei* ,

nen ©afft oon gwiebeln machen, tag il>n fein

if(at werben, unb febmiere bie Arbeit mit obgc* .

meibten fingert an allen Orten ,
wo bu Unreif

mgfritbeftnbcff, unb wafcljc barnacb mit obge*

meibten gwiebei^affte fo lange, bis eS rein uni)

fauber wirb, troefne es hernach fein ab mit einem

reinen fehlem, bemach lag cs an ber ©onnen
troeben werben, unb preffc cs wohl/ söct lege ci

jwifeben *wet) ©feine, fo wirb es gar f#n ,

NB. &ie ©feine muffen wobl warm fepn.

@wc jvunfl baö©olb atletn in

maftben.

sftimm £nuge unb ©eiffe, bie 2auge aber muf
recht bei§ feun, unb wajfcfee eö gar gefchwinb ba*

mit, bu muff aber einen $ag borber $irabifcl^

©ummi^IÖaffer bereiten, unb jwar auf folgenbe

%xv, ©toffc b’en ©timmi Arabicum recht flar in

einem
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Jjntt» Wie« S&ÖrfeT, tm& njcle&effinlrt recf)t

^BajTer, Dag er Darinnen ^erseht, fo ift bog ££af#
1« fertig» $&u« «in wenig getroffenen (Saffmu
bar^u, tag cs fei« fiar werben, tyue es Darauf» uuö
1«! es trennen eine^acl;t,f»i|f eSgut*

Slüerbanb moline 2ßaamt gu tt?af<ben#

i>aß Diefelben fernen f afg mären
ffe neu.

9iimm Urin unb SBojfer, eines fo mer,m bas
onbere, 2 Sotl) 2ümm, % Sott) gebrannten 28em*
(lern, unb 2 Sott weifien 2$einigem, tiefes tbue
«HeS n'ufatnmen in einen heftet mit Dem 2Bafj>e
unb Urin, tbuc nticl) ein wenig gwiebein barein,
bavnad) nimm ein unter @ejct)irr, tlwe Darauf
ein grob banjfen §ucf>, (gleichwie man ein $ncb
auf ben ftorb leget, wenn manSaugedeCfen will,)
auf bas $üd) IcgeSwiebein, unb auf Die gwiebefrt
&frbe, unb geug bas SBafier mit Dem Urin Dar#
auf»

_

betete aber/ bas ®a(fet mug oorber un#
ter einanber recht aufgefotten werben

, unb wann
es aifo burcbgelauffm ift, fo nimm Dajfeibe, unb
wafebe Damit, wo bnwilf, Das geug mit allen Sie,
eten. SDti fanjl es auch ein wenig in Der war#
men Sauge liegen taffen, bog es Durchweicht, wa#
fd>e es bernacb in einem füeffenben Gaffer wobt
aus, unb iag es im Debatten tvoefen werten*

Sffiie man bte Farben, fo man mafeßen
luiU, Mrtoafrrrn fofl, Mi es tywn

7

nicht fd5al>er»

/ebe s thun, etftcf ober SBercf, fo m\
& ä 0:

eiie
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@e ibe gemacht i|i, foii man mit groiebeffSaff*

roafchen, barein ein wenig getlofrne 24(aun getban

ij^fo werben biegarben nicht oerborben werben.

eine fifeöne Äunff, aUetrleo $arl>en,wek&e

wrborben,. wieber jureefcte ju bringen,

auößenomitten ©ratiaten §arbe.

^imm jwep $beite ungelofcbten talcF, ein

?:beil 2lfcbc, 6 $bei(e flaveö reines Söaffer, tbue

biefeS alles jufammen in ein Fünfern ©efcbirr,unö

rül>re es mit einem @tocF wol)( unter einander, fo

lange, bis es Flar wirb, nimm barnacb oon bem*

fetben Ftaren 2Bafier, unb wafefce bie gtecFen Da*

mit,unb la§ es wieber trocFen werben, fo wirb es

wieber *u feiner rechten garbc Fommen. SBift

bu bas SBafiee aber oerbejfern,fo tbue ein wenig

^auge Darein, unb wafebe es ,
wie oben gcmclbef.

gpßann aber auf einem ©tücf, fo®ranakn*gar*

fee, gtecFen wären, fo betriebe fetbige mit |Fat*

cFen
<2Öein>(£f?ig unb q$aum*£>ef, fo wirft Du c$

auch ju feiner garbe wieber bringen f&nntn.

eine fdwne Äuntf, fo ein 2BercF fcb«onr§

aefdrber wäre ,
wenn man baftelbige wa-

feibet, Ui e3 fdwner unö ßtöngenbet

fcauon wirft.

^iitnm Die 2£aare gewafchen, fte fei) grog ober

Ftein, mit unb wafebe fie wieber in einer Deco-

ftion oon geigen^tättern ,
bann tag fie trocFen

werben, fo wirb fie gar febbn. ®ie Decodtion

aber foll aifo gerichtet werben : £a§ bie Lveigen^

glätter in Gaffer lieben, fo (ange, bis Der Drttte
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$:ljeif eingefallen ijf, mit bcmfcfbctt 93$ajfer nefje

bie^anre, unb wafcbe , bas fcfcon einmalige*

wafcfyen ifi, um berjlecfen willen,

(Ein f4)6ncr ©ummi,Damit man alle 933aa*

ren, m<h iw Slrtpp, fan gummen unö

^imm 16 £pl!r2irabifd)es @urmtiMf)ue baffeU

be in ein $?aafj Üvegen? Hafter, laflTe il)n eine

einen unbejlillirten Sßranbewein, bes CD?orcicn^

gieffe es jufammen in einen anbern 3:opf, giejTe

mel>r Dlecjen * ^Bajjer barju ,
tl)ue barein bor 6

Pfennige 2lcfelep*(baamen, eine l>«(bc Cchfen*

©alle, btffc es jufammenlocben, unb gnmmire ba*

mit. fein warn, tiefer ®umnii i|t wegen feiner

Sfcugenben nicht su befahlen, benn es ift fein Salfd)

an if)m, welches id) bielmafjls probiref.

2Ui$ adert SBaarm Die Sfecfeti

$u bringen.

Sillerljanb Surfen von SBaaren hinweg
ju nehmen, fie mögen tarnen haben,

'

wie fte wollen.

9Jimm (tnrefen 2Bi'in/5 l;iq, so» nxlflim SCBein

gemacht, uhO' gieg es auf Oie Jlecfen, reibe es

tfeiff machen.

tpobl ßitmit, nimm bemach roatm Sßajjet unö

£> 5 ©eiff«,
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(teilte, unb wafcbe e$ auch mobl Damit, unb (af

e$ tm';m werben, unb mann Du feinen ^XBcin*»

€819 half, fo nimm mannen ^enfcbemtlnn/unD
\>crfabve fo Damit# betnaeb mit wurmen Sßafiet

linb ©eiffe au^gewafeben«

9fÖe gicifeti im ©olMuf$tt<ö gewöreff:,

hinweg neunten.

Sftimm ben ©aft ton meiffen gwiebefn, unb

Wobt abgeiduterten ^enfcbettV Urin , fenDeriich

$anne&tt rin, eines fo biel al$ baS anbete, tbue

geuugfameo @a(£ batan, unb mifebe oUct^ jufam*

men, ne|e bie glecfen bcunit ,
unb faf e$ ört bet

Tonnen trocken werben, tbuebiefe$ eiU' ober

bretmabi, fb werben Die Jlecfen vergeben unb

wegfommen, Darüber Du Dieb terwunbetn wirft.

<£ine andere ftbene Äunfl, bie glecfeti

hinweg ju nehmen*

©cbmiere bie S^cfcn mit weicher ©eiffe, unb
1

ne^e cs Darnach mit2ö3 a(Ter t(a§ eö in Der Tonnen
troefen werben, tf>uc DiefeS fo fange, bis bie $(e* ;

efea nicht mehr w fcl>en finb, welches in futfcet

gefe gcfcbe&en wirb,

28ie man alle Reifen öttf Such, 2Boffe,

:

©eiben tmb SamaftW hinweg neh'

men fan*

tftimrn ungdofcbten^alef ( t[)«e if>« in ein ©e*
j

fdbirr, unb ne&e ihn mit Raffer, mache eine ftar*

efe ?auge Darauf, lag es ^ufammen lieben z

ge lang, unb rühre e$ adejeit, ba§ cs biefe wirb,/

fetbc
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fetjbe eg öurct) ein $ud> in ein anbei* ©efdjirr, unb
Jag eg lieben, big eg flar tvitb, unb ne£e mit Die#

fern hälfet Die glecfcm 9)?ercfe aber, Dag Die

glecfen auf grüner @etben*2Öaare müflfen mit

5>ometan$en*@aft geneset werben.

®fle gießen auf rooUener ®rt>eit t>oit Del
mb ötiierer geifli^ett hinmes ju

nehmen.
91imm wei ffe (Seifte nach Deinem gefallen, Die

folft Du fein fletn fd)aben, unb in ein flein <®e#

febirr tbun,gieg Dag l)alb Doll Sauge, tl>iic auch in

Die Sauge @a(miac,uuD Dag @clbc Don ^eyen
frijeben £pern, 3vot)li:raut>0aft unb £)cbfcn*©al#

lcn,fo Diel alg Dicf) bebünßet genug ju fct)n,unb %
&>tb einftein, tl)ue Dag alleg Mammen in ein

©efdfttr, unb fe£e eg 4 ^rage an Die (Sonne, wann
fte warm fcpcinet, unb erhalte, Dann bieg äßafier
ift Dortreft’lid), Die gießen hinweg $u nehmen, man
niug aber Die gießen in* unb augwenbig neben,

lag eg wieber troßen werben, unb mafebe eg wie#

Der mit flareti Hafter unb mit obgemelDter (Seif*

fe, fo eg notbig fepn wirb.

©eiffemSaüen ju maßen, fcamit matt

aueb Die gießen augmaßen fan.

9?imm (Seifte, unb incorporire fte mit 2lfcbe Don
*2Beinreben*$olb,unb gleich fo Diel treibe, wohl

f Durcbgcfiebet, Deggleicben gebrannten Sllaun unb

SOSeinftein, auch wolft serjtoften, tbue bieg alleg

jufammen in einen Würfel, unb mache einen %ctg

Darauf Damit Du feine 3$aUcn maßen fanft, nmo
£> 4 »Der
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oöisi Jang tiad) beinern ©efallen, unb laß fte int

©cbatfen frodnembann begatte fle/unD brauc&e

fte oot Oie Sieden, wie oben gemelbef.

Del'gleden au$bem$ucö ju bringen*

SNmm <2Beinßein'£)ef, unb tbue es auf bie

Sieden bes §ucbs, bernacb wafebe es mit war#

men Raffer Wieberum aus, alSbenn mit falten

Raffer eingemacht s bis 4
c£age unb 9id<bt^

fo wirb bas $ueb wieber fcb&n, unb geben Oie

Sieden alle beraub

2Jon ©ammetunbanbern 2Baaren bis

gletfen hinweg ju nehmen.

9}iuim S^i^eln, unb laß (ic in betonten#

©ait lieben, mit bemfelben bejireicbe bie Sieden.

2Sie man 5BBadb^ auf©ammet, twn aller#

Ic?) garten gefärbt, angenommen ro^ f

hinweg nehmen fan.

Wmm ein fein (öderes Q3robt ober ©emmef,
unb rojfe es fein auf glüenben Noblen, unb (ege

e£ aufs 'StBacbS, unb reibe bies fo lange, bis baS
^BacbS alle heraus fommf« £)ieß fanjt bu ju al#

len Jarben brauchen, ausgenommen rotb unb
€armeftn.

(Sine anbere £unfT, bie gleden hinmeg
ju nehmen.

9iimm 1 <$aaß gemein ®ajfer, febwar#

$e ©eiffe, ^otafebe, eines fo oielais bes an#

bern, unb ;Ocbfen*@aneti, mifebe bas alles mit

einan#
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eiticinDet wobl &ufammen,unbroit bemfelben war
fcbe Die gletfen.

glecfen von allerlei) SBaarrn bimveg jtr

nehmen, fo von allerlei) färben ge*

färbt.

Vlimm l $funt> ro^eö $onig, Da$ ©elbe bpn

einem fvifeben unD fo grof? als eine welfcbe

Vlug ©alwiac, tncorporire eg wobl &ufammen,

unb (ege eg auf ©eiben uni) wollnc Sßßaaten/bon
1

allerlei) gatben gefärbt, lag eine geiilang Drauf

liegen, fo wirb Der gletf hinweg fommen, wafebe

eg Darnach mit reinen 3Ba|]er, unD lag trocten

werben.

SSJie man ^adb$ auf©eiben, mieaudl)
auf grobgrun unbanbern ©ingen

brmveg nehmen foU.

©c&mierebag 2£acbg mit weicher ©eiffe, lag

*g an Der ©otwen lieben, bis eg ein wenig warm
wirb, wafebe eg Darnach mit SBaffer wobl, fo

Wirb eg hinweg fommen, Dag Du nicht weift, wo
, eg bin ifl.

Sille glecfen von ©eiben unb anbern 2Baa*
ren bimveg ju nehmen, berer garben, al$

©inten, ober 2lrt,fo mit ®ummi,£eimf

ober <fper tempertet tverben.

tftimm flarcfen weijfen 2Geim@:gig, unb geug

ibn auf Die glecftn, reibe eg wobl Damit, nimm
barnach warm Sßafjec unb ©elfte, unD wafebe

ßf e*
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iö üud) Damit, unDlajje cs trocfen werben,

tmt> wann Du feinen 9®eiri*@Sig. ba}f, fo nimm
warmen ^enfeb^ttrin, tl>ue U>n auf Die gietfen,

wftmif Demmg gem<fbet,T)etnäc& tt>afd;c eöriVir

f(acen bi^Demm ött^

9)eii) V^n aU^ti SBSadrcn binroeg ju

mbmen.
0cf>miere Die gieren mit guten gemeinen jÖef,

uttD la§ c$ eine Siacbt Drauf (leben, Damit eg tro>

efen wirb, reibe es Darnach mit warmen 2S,afl*ee

ttnb@eiffe rool)( mit Den $änben. £)if? 0tüd*
lein fan man &u *))ed), unb aUcrbanD

pentin * Sfecfen gebrauchen, e$ wirb Das fetnige

wobf tljun.

3«Un ftlecfen aufariine 9Baar e*

2Safc&e Die Jiecfen auf grüner ®aare mit

farmet laugen, unD tfyue Darein Stimm, (£per*

ffoc mit #omg gemifebt, if* aud) fel>r gut

Dana.,

V »
,

1 11 •

gtmte
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gerncre fdjöne 2ßiffctifcl)flfft

33on Scufl* ober Seinmanb*
n>ic aud)

3>öppiet»X)rucfen tmbfätlwtf
meldje (ebret,

tüte man Det?3ürmf]e unb ^appf«*
garben funjldct) verfertigen tan.

iiDaeerfte (Tapire!.

Sßon 3«w0s ober geinmanb*
©rucfen.

SBie man i>en frf)i»ar§en gürm'f
bereiten foli.

frifcbes gutes £eht*£>e(, tl)üt es m ti,
nen pergtafurtcn irbcnen §opf, fc$c il>n auf

gan^gelinbes 3vob('geuer,unb (aß es immer nach
unö nad) focbett, bis es ganfc jel)e mirb, afsbann
W &ip öie $robe, baß manS yviffien Denen gifl*
gern Rieben fan, mieSöenetifc&eo, Serpentin, bann
ift es genug gefotten. $iber biß ijt ju merefen,
Saß man eineminbeQ$robf gleich Anfang* hinein
tont, batnit jtcf> bie gettigfeit in bas $robf üeheu
fon jlen mürbe ber gürnifj ftcb nid^f leid)t(id) treef*
nen (affen, 3« einem fyfunb Oebgirniß fan
man por 2 Pfennige Strabifö ©urnmi tim, c

*

muß aber föfdjcs porbero fef)r jart pulperfiret
fepn, bernaef) aud) $ug(eicb etmas @ifbe^@iett,

ohrt*



220 m ) ö (

»hngefdfti eine voll, ober 2, wen« 1

oucl) i>as Del bis wi'£)»cfe mit Diefen@pttfebu$

gefotten ijt, muff Du es hernach mit einer 0tur£e

jubecfen, Damit es nicht mehr brennet, Denn es

brennet gleich 2lnfang$.jum tropfe bas volle gern

er heraus. 0olte es aber ohngefehr noch etwas

fn&tricbt werben, fo mu§ man anber frifchesßef,

fo viel man meinet mimu fepn, Darunter fcbutten,

Dami ifl ihm gleich geboltten. SllSDann nimm

ÄöhnMr.welcher vorberp mltQ^ranbewcin mug
ubgebampffet unb gerieben fepn ju einem Dicken

Sftug, unbs £b|fe( voll Umbraun, welcher auch

Vorheto tvobl gerieben worben, hernach mit Dem
|

^ühnru? laulicht werben taffen, unter Deinen

fchwarfen gürnig gerfthtet, unb gebrueft.

(Jin fchöner gurnig juretl).

$f}imm £cim£>e(,tt)ue es in einen neuen $opf,

fefce es aufs fohl* geuer, unb foche es fo lange, ,

bis es *ehe wirb, mit brennen jum ^opf heraus,

Doch gieb wohl Sichtung, Dag es nicht übcrldufft,

unb wenn cS ohngefahr, eljcman ftcf)S vergehet,

überlangen wolte, fo bebe Den ^opf gefebwinbe

leom geuer, unb beefe ihn mit einer (Stürze $u;

ig es noch nicht genug gefotten, fo fc|c Den ^opf
tvieber $um geuer, bis es $ähe genug ifl, Darnach

Ibue vor Pfennige 0piegglaS unb vor4'1>fen?

rüge 0ilberglett, welches bepbeS recht jart getie#

ben fepn mug, ober Durch ein Derbes ^uch gefchla*

gen worben, rühre es unter einanber, unb fe^e es

jpiebdr jum geuer, Darnach lag es fühle werben,

«nö rühre es wieber unter einanber, th«e gegof'

fenen
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fenen ginnober ober Mennige Darein, boch i|r Der

Sinnober fd;oncr. 0oll eß aber fchwarkergür#

tiig fepn, fo mu§ Umbraun unb $ul)nru| Darein

gerübret werben, (!ß tonnen auch b(e Sttateria#

(ien, afß Umbraun, @ilbergletrunb ©runfpmi
gleich barein gerübret, unb mitbem£>el jumgürf
nig gefotten werben, $?ercfe aber, bie Öiinbe

35robt mug nicht berauß gelagen werben, Damit
bie gettigfcit, bie in Dem £>e( (ich begnbet, bareiti

freucht. Sbaßöelmug allejeit brennen, wenn
eß anberß jum fcbwarfcen gürnig feil gebrauchet

werben.

ffin befohberer gürnig, welcher über alle

gürnifie tan gebraucht werben.
Sftimm i s

3>furvD £ein«£)el, weldjeß recht frtfc(>

unb reine ig, thue gfeid) anfänglich, wie bräuch#

lieh, eine^vinbe 35robt hinein, bann nimm bor 6
Pfennige Mennige, bor 6 Pfennige @ilberg(etf,

unb bor 3 Pfennige Sftagij;, jereibe allcß recht

flar, thue cß bdrju hinein, unb rühre cß um, alß#

benn fiebe baß £>el bep gatife gefinben Äobb'geuer.
$D?ercbc aber

,
waß fchbne garben# gürniffe wer#

ben fojjen, mug beß £)el nicht brennen, fonbrni

eßmug Der gürnig ohne ^rennen gefotten wer#
ben, fo wirb man geh berwunbern über bie fd)6ne

ffoleur biefeß gürniffeß, benn cß ijf ganh ein be#

fonberer gürnig, welcher bem anbern obnfeblbae

borgehet.

ffin anberer gürnig, bömit man weifie

SSlumen bruefen tan.

2)lan nimmt baß £ein*£>ef, gebet cß bor geh,

biß
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bi« es bicfe n?icb> Doch barjf Die ®fotb nicht hin*

ein fchlagen, unb bas £)el anjünben, btc $5robt*

SKinbe muß auch nicht vergeben werben, Daß fol*

che gleich anfangs hinein gethan mich, Damit hie

gettigFeit heraus Fommt, hoch gar ju ?,d!>e Darff

biefer gürniß auch nicht werben , fonften fchabet

«S , benti ju Denen weiten Zinnien inuf er ganh
befottbers fepn, weit Die am aUerbeften in Die 2lu* \

gen fallen, unb ber gürniß würbe jiatt weiß

Erduhtid) werben ; alSDenn tbut man gebrannte«

i&irfchhorn, welche« recht weiß gebrannt f|t, und

auf ha« *arte|te verrieben, hinein, unb rühret eS

tim. 'JÖann hu nun weifte Blumen DrucFeit

will)!, fo geht e« Damit noch nicht an,Jbnbern

man muß uotbeto ein fchones reines Schiefer*

weiß Darunter rühren, welche« auf einem 9Bar*

morftein, wie Die fahler führen, recht ^artgerie»

ben worben« ®etbefie Modus Des Üveibens ijt>
j

baß man etwas Schieferweiß wieber a parte auf

Den Steibejtein tljut, nebfb etwas gefottenen gür*

niß, unb reibet es mit Dem 9veibe)tein wot>l unter

elnanber, unb Darnach mir gebruebt. Sftan Fatt

es auch mit ben anbern garben alfo machen, baf?

man Die garben, welche man mifeben will, auf

Dem Üveibetfeln unter einanber rühret unb reibet;

tmb hernach Damit DrucFet.

Modus, ttne mattbrucfeti foU.

4bierju muß man einen mit ^uch befchlagenen

^ifch haben, nemlich oben ®lanh*£emewan&
auf bas 2öolln^ fonberlich üon ber fchmarhett

®ianh4ekiewan0; ^intev Dem §ifc& nmffen z
Sdule»
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@<*ulen neben dncm&ei* geben, öbenan DerSDe*
Cfe unD unten an Dem gug>®oben fein oege an*
gemacht werben, in Dev Bttibt, unD zwar fo, Dag
etn fcbmad) Üueer^o^ Durd) bei;De @dulen ge*
Denmin Dies ftc^cnDe ©aufen mögen goebee
sebobvet werben, Dag Da* üueer*&ffc, fo Da*
Durd) gebet, oermittelg eines $gocfS,m oege ge*
madf)t werben, Darnach richte es fo, bas öueer*

muguber Den %ifd) geben, afsbunrf febiefe
Dtd) jum £)tucfen. ‘Diimm ergtid) a mit gebe*
überzogene Wulfen, wie Die ’^ruefer haben, uni>
tbueauf Den einen etwas geriebenen $arbe>$ür*
nig,mit Dem unöernerfenDireDicJarbeDrauf/Durcb
ifters bin* unD wicDetfcbfagen, bis es überall be*
feb lagen ig, alSDann bringe Den ftarbemftürnig,
yermittelft Des s

]>ulfen, auf Die §orme Durch ba$
buu unD wieDerfcblagen,bis Die gorme überall be*
Jgjagen ig,Darnacb lege Die gorttie auf Die aufDem

liegenDe oorbero geroliefe £cinewanD, fege
oben Darauf ein DicfeS Q3ret,. unD bringe Das fibee
Dem ^.ifd) gebenDe ü.ueer*J£iofb Drauf, lege Dicf>
mit Dem gelbe Drauf, unD Drücfe, was Du fang,
init ^BieDcrbolunq etlicher mablen, Dann bebe Die
govnw auf einer ©eiteqanh gelinDe auf, fo wer*
Den fd)one QMumen fepn, Darnaeb proceDire wie*
Der, wie oor gemelDet, Doch fo, Dag Du allezeit ac*
curat Die ftornie auffe|eg, wo Du aufgeboret baff.
unD fo weiter, bis es genug ig. tiefes «mg ic&
hierbei) nid)tuncrirwert lagen, Dag Du Den ginno*
Der allezeit fpwobf, als Den ^übmug, mit q5ran*
Dewein abreibeg, Denn Der Q$ranDewem epaftirel
Die Farben, tmb treibet fie M) bma«, unD fon*
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r.«i auffelc&e 2lrt atlettep permif*te Farbenpn
2)tucf befövbett roccöen.

(Sine ftööne ©itfdie, Damit man in Die

' SSlumen mablen fan.

tßimm 2 £otb Sinnig, melden t>u haben VDiO|t,

uni) MtmifaK il)n mit etwa« rottjen £act, fenbef*

tieclidb au« Sonfenetl gemacht , unb ma*e mit

aanfe bünnen S&tnig biefen £acfjute*te, foli bet*

na* bet £acf f*ön totb metbem nimmt mannen

bem g(orentiner*£acf, bellet <Sotte, and) wobt

ffatmin, fonbetli*p f*5nen £eineroanb«>2>tu*

efetee ; man tan ben gatmin nut mit etwas rcetf*

fen bünnen Sürnif t>etmif*en, unb m bie »tu*

men raabien, fo mirbs mte bet f*en(le. gattun

metben, unb roitb »ege batten.

iDaa anbete (Tapirft.

QSon Pet ^appiec^ättfWO*
©Olb*<pappier 5« färben.

«Simm »u einem Stieg $appiet 2 ’DfunbJ5td<
s&V g(ien*i>ot&, 1 Qbfunb £eim*£eber, 1 'JMunb

Silaun, baeon s @ub, unb bet ?te jum £eim*Sat*

ben, »um £eiö*$atben gebötet fein £eimreafiet,

anflet mann« fettig, tbut man e« mit £cimmafler,

unb ein ftein roenig ©tdtefe gtunben.

©emein retb au« SRenntge auf ein

SSieg 9>appier.

glimm 3 TJfunb fjenuige, roeifie ©direfe na*

©utbüntfen, gebe Die @tMc evbentii*, mie
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feie Reiber folcfee m geben pflegen, bann warnt
fte-nod> wärm i}t, fo tfeue beine Mennige barein,
aber ße muf oorfeero wobt gerieben feyn, Damit
fte niefet fnotrigt bleibt, formen würbe Daß *ßap*
piet baß be|te 2lnfefeen verliere«, m>b unanwfeh#
liefe werben.

25fau aufeinSKieg.

9]imm i $funb eacFmuR i weifie
0t4rcfe, borbero foefee ^Mfttien * ©pdne ab 4
£otl), barnaefe foefee triebet blau $offe ab, baß
blaue £>olfe mugreefet gut fefeft,unbmug d einem
Üeief? |

s
]\funo genommen werben, bie 0tdrcfe

wirb orbemlicfe gemaefet, bernaefe bie blaue 0up*
pe barunler gcgojfen, unb Dann baß £acfmu§ auefe
Darju, unb feernaefe gerüferef, biß fte fair wirb,
bamit ftefe Daß £acfmug niefet *u ©runbe fefeeti

bann baß ^appier bamit bejlretcfeen.

hellblau auf ein ftiefttyapwr.

gndfmuß unö tedit weif 93iei>mei§ i ^funB,
©tdrefe f ^funD, i>i§twö mit öcc ©rdrefe m,
fotten, trie ftcfeß gehöret, unb erfaßen faf?en,inbem
cß erfaltet,fo mug man gleicfefallß immer ruferen,
Damit ftefe bieß £aefmug niefet jü, ©nrnbe fefcet,

fonßen würbe bie Sarbe niefet orbentlicfe aufac*.
flncfeen werben formen.

©ragßrun ^uppier.
Stimm gelbe «Beere Don ©efeeigbeeren^offe,

wenn fte annoefe un&eitig feyn, unb ftebe f?e in
gnugfamen Hafter ab, Der Q$eere mujfeu 2
feyn, unb oorfecro wofei verflogen werben, ehe fte

gefot*
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gefetten werben, bann burcbgefeibet, unt> irrtieft

gelbe SÖrfi^e jerlajfene ©tdrcfe \ ^funb gerüly

ret, tarnad) tnug man 3nbig jerrübret haben,

in etwas £8ranbewein. £)eS SnbigS mu§ z

iolf) fepn, abgerieben, unb bjnein getban werben,

bann gerübret, bis ei falt wirb, fotann auf 4]}ap*

pier gcfiric&en.

OJIeergrün <?)appier gu färben gu

einem fKtcg.

Sftimm l ^funt ©rinfpan, verreibe benfelben

gart, unt 2 £otb 3nbig mit €fig abgerieben, tbuc

fblcbe bebte @tuc£e jufammen, unt fiebe oorbe*

ro ©tdrcfe, wie brdudblicb,ab, obngcfäbr 1 ^funt,

unt wann tie©tdrcfe fertig ift, unt etwas er*

fül)let, fo tbtte Die obigen 2 ©tücfe tarunter,unö

fo lange gerubret, bis es fall wirb, bann mit $iw*

fein auf ^appicr getfric&en, fo wirb Die garbe Ca

fm*
©elbe $appicr gu färben.

Sftimm ju einem $lie§ ^appiet 2 $funt gelbe

«gecre, ober gelbe ©pdne, foebe tiefeiben reebi

aus, mit gnugfamen©affer, unt fepbe Die gelbe

S5vWe&ai>on,öann||ertafle ^f,©tarcfe,unbgicjfe

fte iu Die Q3rübe, unb foebe fte auf, wie ortentlU

ebe ©tdrefe, fo Wirt fiefcbon gelbe werben, tan«

gerubret, bis es falt wirb, unb jum ©ebraueb bin*

gefegt.

9totb $>apnier <jjrafilien.

&ocbe-]>tdtflicn*©pdnc ab, unb feplye Die flare 1

Sörü&e ab, unb tbue ©tartfe, Die jutor in 2£ap
|

fee
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fenerlajfen, örunfer. Dann Sacfmug mit 35ranDc#
min abgerieben, unb aucf> Darjn,bann Die etdr#
efe gefotten, bfä fit Dicf mivD, unD fo fange geruh#

1
ret, big ftc faft roorben, fo ijf fic fertig nun rofbett
pappten

©re blaue $arbe jum^atromren.
(Biepefacfrnug ab, Darnach nimm bie&rfibe.

tmb reibe anDer Eacfmu§ Damit ab, Dann

,

0tdr#
ecc gemacht, n>ie jich$ gebotet, unö obige 0 röcfe
Drunter getban, unD abermdbtö fo fange gerühref
Jne! es Faft roirD, Darnach atif^appier gefhiien'
93iofet*£ugfacF unD £acfmu§ unter einanDer ge#
neben, Dann @tdrcfe gefotten, unD Drunter ae*
macht, bis cs faft wirD, foitf DieS8iofet#Jarbe
fertig.

Stirn i'atronuen gehört auf gefö.
©etbc ©ecre abgefotten, bann bie »rtilic ab«,

gefeibet, unD mit ©unimi anqemacbt. §)er©um<f
mi voirD 5er}!offen, unD mit 2Bafier Pfaffen, Dar*
nach unter Die &eer*@uppe getban,

©raggrün.
©cibe ©eere mit «nugfamcri SDalftc abgt,

fetten, unb burebgeteii)«; in bibfer ©röbc, roek
cheoorbero uberfchfagen fepn muß, mirD Der ©um#
mt aerfaflen, Darnach 3 nDig mit Q3ranDtewcin ab#
gerieben, unD Darunter getban, bernach umaeriib*
ret, unD erfaften faffen, fo ift es fertig.

'

9?e?b.
$\ugcl#2acf unD ^rdjtficn angemachf, Den £u#

sef^actjUDor rnit^ranDcmein abgerieben, unö
‘

^ £ $ 2 Darumr
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boruntcc gemifcbt, Dahn in einen $opfgetbön,

unD ©ummi Darunter jerlafifen.

gjleergrütt.

©rünfpan mit etwa« SnbtgunD ©ummi ange*

macht, Nß. ber©vtmfpan mug alitier mit SSaum#

£>et abgerieben fcpn, Dann ©ummi in warmen

Raffer ^erlagen, unD unter einanDec mit biefen

0peciebu« geriet, bi« e« fatt i|h

SRotl) \>on SHemiige.

*fttmm Mennige, unb verreibe fle woM, unö

jetlafie bemach ©ummi in warmen Gaffer, unt>

tbue Die ftare^ennigeDarein, unD rwjrefb la»9*>

btSeSfaltwirb.

ßeib'garbe,

^ugtaef in ?SranDewein verrieben i» einem

•Sft&rfer, unD geriebene Mennige Darunter getban,

Dann ©ummi in Raffer, weiche« oorbero warm
gemacht worben, ^erlagen, unD Da« obige Darim#

ter getban ,
Dann |Wc£ umgerübret unD erfaßen

lagen, fo i|l es fertig.

Seib'Sarbe, roeJdk fd)5ner alt Die

vorige.

ginnober unbQ$lepweig mit 33ranbemein ab*

gerieben, Darnach @tärcfe qefotten,unD wann fie
j

erfühlen will, Darunter gerübret, fowirD, wenn

manfo lange rubret, bi« Die0tärcfe faß wirb, 1

Die jarbe oot trefflich werben, Denn Die 0t4rcfe

hebt folche färben gar febr*
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Xürctifcö ^appier auf 1 9£teö.

91imm | ®ummi ^tagantp ,
i ^fnnö

£ugfac£, £
s
J>fuhD ^repDen, i totp'SnDig, 2 £otp

Operment, I}1 Aurum pigmentum, 2 £otp

fJvaufcpgelb. ©er ©ummi §:ragantl) muß
e
auf

Die jmcp c£age weigert, l>ccnacf> Durep ein ^ödp*
(eingeDrucbt ober gemengt, Der ^ugiaef aber

toirD mit Q3ranDett)ein unD Raffer eingemeiept

unD abgeneben,oorpero aber äerflojfen, unD Durep*

gefiebet, jum 9vaufd)gelb wirb etwas £repbe ge*

tpati, unD abgerieben, $um Operment 3nbig,Die*

fe$ alles mit Q3tanDen)etn unb 2Baffer abgerte*

ben, pernad) mit SÖafjer, 33ranbeweui unD einem

f6(feim ©anen angemaept, Du wirft fobpl felB*

(Tenfepen,wo es fepiet.

&um ©ruefett (mb fafgeube Jarben jit

macpe^unb jwar erjjüd) blau.

9ftmm l ^firnb Saccmuß
, 4 £otb ^otafepen,

faß DiefeS mitguugfamen ^Baffer in einem reU

nen^opffe ein fteDen, einer qtiecr^anD poep, wei*

cpeS fa|l &wep @tunbcn erforbert, pernaep abge*

go(fen, unD mit 0t4rcbe Dicfe gemaept, Daß e$

$um ©ruefen taugt.

8 ßügfcin Sacc, mit Q^ranbewein abgerieben,

pernaep ^rdftiien^rüpe mit @t4rcfe angemaepf,
unb alles unter einanDer gerieben, weil es noep

w4rm(td) iil, aisbann wieDer atiffteDen unD etfal*

ten (affen, pernaep Damit gebrutft.

$3 3) ©tön*
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Stimm grüne ©cbeig^eefe, unb fecfryfe mit

gnungfamen ^Baffer ,
barnacb fevbe ba$ Raffer

baoon, unb jertaffe \>orf>ero ©tarcfe in falten

SBajfer, uni) giefte biefe unter bic bejjfe 53u'tl)e,

bag ftd)0 recht sufammen tvereiniget, bann gerulj'

ret, bis fie falt wirb, fo ifi fte jum brucfen fertig*

Sattutir^nppiet j« färben gelb*

%'mm grüne ^ircfen * ^Matter einen #afen
soll, uttb foche bfefelben mit gnugfamen <2Bajfec

nb, t()ue eine #anb oofl Staune barnu, bieroeil e$

ned) fiebet, bann unter bie gemalte ©tärcfe ge*

gofren,tt>ei( ftle noch warm iji, unb bei) offtcrn rüb*
fen erfatteir taffen, unb ba$ ^J>appicr bamit be*

grid;en, fo mirbg fchbngetbe werben. '

CPtfte grüne $ötbe ober ©äfft ju mad^n
mtf8eber> e$ fet)n Süaun/geUe ober geltv

• / liebte gelle.
' v j

(Jrjlticb nimm 14 Söigag Crcubbecr
J

obe^
j

0cf)ei§becr genannt, bie tbue alte alle nifammen
in einen $afen,unb tbue barunter J $funb 5ltaun
flcin &etjißffeft, Durch ein ©ieb Iquffen (affen, unb
2$iaaf? halbster* unb^3ein^tig baran gefebüf*

tet, 14 ^age fielen taffen, aber biöwciten umge*
\

rühret, unb wann bie geit oorßber, ausgepregt,
j

unb bie &rübe 4 ober s $nge jieben taffen, alö*

bann in eine £>cbfen , q$(afe getban, unb aufge*

btneft, bag e$ baib troefnef, bie Q3fafe mu§ abet
oben burebtoebert werben, fünften &erfptingt fie,

wann e$ bann oertroefnet; fo tbue e$ beraub, fo

fanft
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fanflbu viele Sabre Äuffyeben, unb mann Du
nun Damit färben mitt, fo eö mit einem

mteber, Die Jclte muffen mit 23im)iein auf*

gerieben mcrDen.

9Jotf) gu färben*

(türfftidj rag ba$ £eim*£eber mobf einfteben,

f>ernacb bie.$rdfiiien*@pdne barein getban, unb
mieber mit einem liefen $cuer eine (gtunbe ffe*

Den taffen, Der £eim muf? aber vorbero obgegof*

fen merben, bernad) in ein ©efebirr getban, eine

^Siertctftunbc ffeben taffen , atäbenn 2Üaun bar*

ein getban, fo viel Du Dran haben mitt, fo iffe$

gut«

Purpur *9{0tf>.

Sftimm rotbc 0pdne
,
fiebe ffe mit ^Baffer ab,

tmb gieffe Die SSröbe ab, unb fe£e ffe auf$ §cuer,

jertaffe (Stdrcfe in Gaffer, gieffe fie barju , unb
«tmas ^otafebe bar&u getban , unb unter ffeten

ttmrdb^n «falten taffen, $*mad) voirD e$ ge*

leimt, menn Der teim gut iff, einmabt, mo nicht,

jmepmabf.

Stofen »blau*

*53rauc (Spdne mit ^Baffer abgefoften, bemach
iwrd)gefeibet, unD $Uaun Dran getban, bann ab*

gefeböttet, Die Q3rut>e mit <5tdrcfe gefettet*, mie

brducblicb, unter liefen Umrübren erhalten taffen,

Damit gefdrbet, unb bann gefeimet.

95Mu.
Setfdbneibe Sacfmuf? ,

i $5funb auf ein üvieg

^appier,unb ftebe e$in SBaffcr, bemach i '])funb

4 unb
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unb 4 £ütb 0>tätcfe Cri ®a|fet|errübrer,unb tu#
Hl einanber gegoffen, unb ettx>aö öar^u

tbanA unb ^eiiö^ret, bis es Mi wirb, unb Damit ge*

färbet, atsbenn geleimet.

3Totf>.

Mennige mk gefottenen £eim angemachf, unb
wannS etwas erfüllet ift,auf^appier getrieben,
unb fotcheS Damit geleimet, fo wirbs fchbn rotf>

unb anfehnltch werben.
'

©d&.
tiefes fan PGnSBitcfemQMäftern ober£reuh*

feeren gemacht werben, biefe in gnugfamett
^Baffer abgefotten, unb ©tärefe barunter, unb
hernach (angfarn erhalten (affen* SDann wirb
bäe $appier jwepmabl geleimet.

©rune $arhe.

Sacftmig unb Q£reu$*35ecre
,
jebes por (ich ge*

fotten, unter bas blaue fommt bie ©tärtfe, unb
hernach bie gelbe fetufje bran gegoflen/unb ^ot*
afchebarju, foitfsgrpn, hernach beziehen unb
geleimt.

©chroarg.

2fuch mit ©tärefe abgerieben
, unb gleich mit

£eim angemacht, inxomahf überftrichen. NB.
£)er Orunb &um aufrichten halb ©ummi^ra#
ganth, unb halb febtechreri ©ummi, jebes a patte

,

angemacht, unb hernach äufammen gegoflen.
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©er ©olbgrunb jum gangen ©oft unb
geprägten ^appier iß, wie folget.

9}imm @ti5tcfe/tl)uefte in ein ffein reimBfdii»/
lein, mit einem deinen liegen ZBaffet angerüjy
ttt, bemach bengefottenen £eimbaran, unb fieDeri

(dfien, bi« e« biefe roicb, unb Dann^otb unterm
©ieben brau gejebabt. SQBannmm biefer ©ruiib
fertig iftfo tauc&e ba« weiffe^appier einigen in«
SXBaffer, bernacb.fege wieber einen troefen brauf
bann wieber einen naflen, unb fo fort an. £Gann
nun biefe ein wenig gepreßt, bann mit bem obigen
©runb gegrfmbet, bemach mit Q3lätter*©otb ober
$Slätter*@ilber überlegt, aufgebeeft unb troefen
werben taffen, al«benn geglättet. SBiltbu e«ge*
prägt hoben, fo feuchte e« nur mit frifchen 20«fV
fer mit einem (Schwamm auf ber einen Seiten
bann wieber auf bie treffe getfjan, unb troefen
werben la|Ten. v

>'© ie Farben jum ^atromren.
fffiennige mit £eim angemachf.
©elbe. €reu|/ ober0cbeig>«Beereunb§(rau«.
$&lau. £acfmuß gefotten.

etwa« meig ober ^atef jum ©runb.
:9lotb ' ßugtaef mit etwa« kreibe gemacht*
teibfarb. ^uglacf mit etwa« SMepweif? mm

©runb angemacht.
•* 5

^teergrun. ©rünfpan mit©runb angemaebf.
©ittjehgrun. ©rünfpa« mit #ennen*@a|ft

mit ©runb angemachf.
-

Nß. ©a« ift ber ©runb, banit man anfeueß*
ten tbut* >'

:

$ f ©ie
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töte Sarbcn jum SftarmertKn.

9iotl)c garte ,'jti einem SKieg.

0n wenig auf bem @tein ^art geriet

Sen, atöbanu i ^funb 0pdne. abgefotten, 2l(aun

Darein getban, alßöann Die ©tdrtfe mit Dem

^tdftlien^^ßafer gefotten, bennÄugtatf Munter

gcr(tl>vet*
,

.

-

rj
:

j

SMauegarbe.

| $funb U$m% Hein gefc&nitten, abgefoffert

mit gnugfamen SBaflfet, l>emw mMi mti

$Ba(jer abgefotten, aWDann wann Die @tarcfe

fhtrg ift, mit ber btoffcn »übe Mau gemacht,

unter Die Matte »übe mu§ w&ero etwas pot*

äföeu ober &alcf getb'an werben*

©eilt

C«u*!8'eir mit $Jlautt abgefotten, unb mit

©tdrcfe angemacbt

©ntn.

§teuk*»er unb tacfmuf unter etnanber, unb

roit$otaf$en*©runb gemacht; NB. 3n aßen

gefybrt iu einem Üvi|? 4
s
5faflö 0tdrcfe.

®a$ einfarbige ^appicr, wie ti bie belle

fffiaWer «noblen, wirb anf folgenbe iS«

tractiret.

3» einem 9?ieg rotb-

ii ttfanb ^rdfüi«n-@P<5ne ,
i «JJfiinö %*«<•

fejD« ton 0d)uücm uni> ©attkw, ti muffen
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aber lauter weifte unb rotbe £eberlein fepn,unb

mit obigeä 3mabl abgefotten, f ^5funb Öllaun jum
geben auf3mabl,jebe3mafi[ ^funb,2 ^funb^ut#

öfter, biefeä lag man etwas geben, unb ba$
gelte babon abgetban4 *}>funb Sllaun, biefe in

Söafter getban aergoften. £>tefe$ Raffer gel)6*

ret auch auf bie 3 ©übe. $Dann$ fefeon belle

foü,fo nimmt man noch 4 £otl> Sllatmier*

goften, utiD tbut folcbe im gärben nach unb nach
brein. Sfebee @ub in einem ©ub fortmug I

©tunbe fepn.

85fö«ju einem Stieg.

1 ^funb 4 gotb blau #ol£, 1 $funb £eberlein

bon Reglern, blau, fogen 6 Pfennige, biefe müffen
Suerg ohne blau #ol£ abgefotten werben, 1 §}f.

Slfaun, 2 bannen ®a|fer, baoonobiger $llaun |
Ifcfanb Hafter bran.

Seibfarb ju einem Stieg.

2 *}}funb ßreiben^ebb mit Der rotben garbe
(mgemtebt, nebmlicben £©ub.
- r

:

* ©ett> ju einem Stieg.

1 Wnftb €reu^Q3 eerejerjbjfen,| ^ftmöser*
goflenen $laun,4bi$f$jaa§ gebenbljeif $Baf#
ferbran gegoffeh,aföbenn bur$ein©iebgefeibef.

©rftn'iii einem Stieg.
IiPr. ©rünfpan flein gerieben, 4 £otb tt>eif^

fen®eingein, aud) flein gerieben. 4 £otb grünen
Jpajft in ©gig geweid)f, 3 ©eibel SÖier^fig, unb
fo mit angemaebt.Nß.gu Diefen muß einblaulu
$e$ Zappler fepn.
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ÜJicnnigcj« einem

| tjefimö SSenrage, £
!
J.\funB ©feitefe geformt,

unö etfübleii (a|Jen, Dunn mit &'utteU2Baj)ec fo

ffllt ^/gngemg^t.

Oßrtü Ca« j?uttef«28affet‘ «ff.

^tte(#3Öci(fet* roijcD alfo gemacht: 4 |

£0$ Sllauu aufqefotten , bann erfalten lajfen,

Damil auf Die 1#e Die paaren uberftrid)cnjft

eigentlich Der ®lan&, unb n>irb Damit alle unD

jebe ®aare belieben ,
Damit e$ feinen ©lanfc

befommt. v.
; .

jpeüblm! ju einem 9fteg* / \

1 ^funD £acemi$, auf *wepmal)l r>or6 i'ref#

Dann abgefotten, $ ©tunbe auf Dem SReibe#

0tein gedeben, unD eine ©tärefe Dran getf>ati,

fo \>iel a(t5 4 £otl>* ,

©dnt>ar$ ju einem $Kie§*

i^funb^übnruf}^ £otl) ©tdrefe abgefot*

ten, mit Äuttel^ajfer angemaefet, bemach abge#

Hieben. NB. Bu obigen Farben allen, aujjet Der

rotl>en unD grünen, fan man ©vutf^appier neb#

inen, unD mit ^uttel^afler, fo mit k $funb ge#
;

floffener Sllaun angemaebt, leimen, unD glaft 1

machen,

©a$ Silber# ober ©oft >
^appier

pon ©ftabin.

‘Ddmm gut ©dbretbe^appter, t&ue folc(je$ mit

ämn 0tM*®tunb fthfteeic&en, auf einanDer

'gelegt,;
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gelegt, unb bann^ogen t>or 95ogen eingeriebefy

aufgebdngt, alsbenn geglättet, aber i>f>ne Reifte«

^appier Pon geriebenen SÖIetaü*

Sftacbc einen Dünnlitfjen 0tdrcfgrunb, mit tu
n>a$ (^tiramioermifcbt/Daä^etall Darein getban,
unD gctdrbr,Dann bdnge e* auf, unD mim eö fro*
efen rootben, fo glatte e*.

Sßon Cattun^örucfcn.

3um gaOircn auf' 60 eilen auf
Dreoma&l.

71 U
siW.
3 W-
i*$f. ©afla*.

£)iefe* vergebet ficb alfo, weil man nicht atit 69
$Ucn aufeinmabl betau* gaüiren fan, Da§ er «aA
unD nach Darangetbantt>irD,al*benn troefen roer*
Den laffen, unD gemanbelr, fo finD fte fertig tum
Drucken.

8fot& 5«m ©runb,ober rotier
©runb,

^imm 18 $funb ©nmmr, unb 24 SDtaag
TOajfer Darüber gefebuttet, n>ol)l meicben taffe»,
al* Dann nimm 12 £otb Suc«, reibe ibn roobt
ab, unD tl)ue tbue foic&en auch hinein, als#
Denn 6{ ^funD Sllaun, oorbeto n>ol)l jer|toffen,

folcben binein getban, unD abgefotten, tbue J-.#•
£>et Darein, jo i)l e* fertig.
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®te fd)tDarge $arbe au machen.
*Da|u nimmt man altes gifen, fo oorbero ffeto

gefeitt worben, unb giegt genugfamett $3ier*£§ig

Darüber, (äffet es etlid>c $age lieben, alSDenti

Öen ©ebteim baoon genommen, wiebet (£gi$

mit ©tärefe genommen obergefotten,aud) <£reufc#

$3eere inöiefem <£ffig gefotten, unb Den @d)leim
unb bas anbere $ufammen gemifct)t, unb mit ge#

brucft, man auch etwas Serpentin barnntee tt>unf

®as Silberfarbne
wirb mit bfau £ofh unb ^öpferipaffer gefärbt,

Darnach auf bie gleiche getban.

SDic rotben ©tücfe muffen jubor in warmen
©rapp gefarbet werben.

Q$taue$Decfe oorbiegebrucften©attune, wann
biefe T3 affe(l>aft auSfeben* (Jtfflich nimm 9 $f.
©ummi, febütte gnugfames äBajfer Darüber, ba§

erwobt ^ergebet, a(S.bann tbue il)n über Das Jeuer,

lag ihn etwas warm werben, bewach tbue | >}>f.

Unfcbfit barein , röi>rc es wobt bureb einander,

alSDann tbue l ^3funb geweichte £atte Darju bin#

ein, ats Der ©ummi fepn mag, er mug aber jubor

jerfebtagen unb jerrfibtet werben, afSÖätw fooer#

mifd)f, unb bamit gebtueft, unb fo offt ein ^ifd>

gebrueft, ftaren ©anb brauf geflreuct, bag es fein

Stecf macht, atsbann truefen werben (affen, unD

gefärbt.

Selb, fc t>a$ SBafcöen haften muß.

14 spfunb Raffer, 1 ^funb ©ranfaoiabau,

Wob( jaMl geflogen, unb mit Dem Raffer fo#

eben (affen, % £ot(> iltaun öawi hinein getban,

auch -
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<md) wob! bcp nabe 8 £otf) SÖitriof, au# wobt
mehr ober weniger Darein, wie .ma.nö bube» miß*

Stfeiit« €tfen wirb mit qnge*
ne^t, Don Diefen nimm, unb ma,cj)e Dann Damit
toarcte an, auf übliebe ^cjjjfTiöf einfo^en#
Damit eg tüchtig werbe jum Drucken, algbami
Drucfe Damit, Dann färbe eg Durch blau $üf&, jb
mit^lcnm unb £upferwa|fer abaefccbt, unb $ie*

bc eg wieber Durch ein beijfcg SßBajfer ab, aber
mevct’c, Die 2$aare mu§ Dorbcro gegalliret fepn,

bernacb auf Die gleiche gebracht, unb gebleichet.

(Sinn 23iolbla«e ftarbe, fo in Hlun 2Baf*
fcc i>a^ SSBafcben

vtfoim blau #ol$ unb fteDe eg mit
33ier*ü§ig ab, unb tbue in wd!)venDrm Sieben
mit 55ranDewein getriebenen SnDig Darein, fo
Diel Dir Deucht genug ju fcp.n, bemach nimm *on
Der Dicfcn <£ifenfarbe, mit Stdrefe eingemacht,
unb milche eg unter einanber. unb örnrfo fa ha-

@tfen*$arhe

b bie Farben in g3ranbewefo

25m
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Qßom ©rucf.
' nimm einen Sejfel, tgue Batein 20 'Jif.

«V,ed> ,
(i> »ei« unB fine i|t, unO 4 ’bfunB gut

ejßacg«, lag übet Bern geuer jetgeben, alöBatm

febdume e« »ogjab, tt>ue Darein ? 'Pfuno Unfcglit,

Barnad» lege ein Stob leinen ^ruct), »eld>e« auf

einen @ieb«(auff gefpannet, un& Btucfe batauf,

Bet SOloBellabet mugalle&eit roatm gehalten »er-

ben. 2Bnnn ogngefegt Bet ©tunB »ölte ju falt

»etBen, fo tbue Äot)i-Seuer in eine Pfanne, unb

lege Ben f!oBeH Btauf, fo »itB et »ieDet er-

wärmet. '

gnglifd) <J5ef§werrf ju färben.

4 <ftfunB Safcf, 4 'üfunb ^olgafcgen, { $funb

englifd) Supferwaffet, 6 Sotg ©altniac, | '4>f.

SieBerifd), 8 Sotg SlUum.Bo« geltoercf mug »er-

bet in eine Suffe mit »avmen SDaffet geweiegt

»etBen, Bann Da« obige mit einanbet jerflojfen,

unb im SßafTet jetfibtet, Bann Baran an Bie gelle

jugefegüttet. ©iefet ©tunB gegbtet ju Sagen,

^unDeniittBgücgfen.

©elber ©ntnb.

4 sfifunb Supfet»affer,4 PfunB Slfcgen, 4Üotg

©tünfpan, 2 ijMiiDe »oD ©alg, Biefe« fan auf

alle S&e(g»etcfe genommen »etBen.

@<b»ar$e ftorbe. -

2 Dfunb ©aHu«, 8 Sotg SupfctTOaffet, 4 Sotg

©nimiac, 2 Sotg SieBerifcg, 2 Sotg QMepweig,

4 Sotg ©tünfpan, 2 Sotg ®cg»atf}loi.

i. <e n 2>
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wbffdren ys. 204

bu Catmefmtf 1^0
Slbfiebe« bc$ gernambu«* ju fangen ßebtaudb 3?
SlbfuÖ 2j feq4

$bfub Der ©eibe, bag ffe fcbon werbe 201
Slfatmfefle,mm ©afftfarbe öaQu |u ma$tn 230
5Uaunr^)eg!f(b€r,i(l|«f imZmn^mbc 12s
*& (o e, mtp fit tut Serben nü$e 2

1

m ©fcn, wie mm gdcben 5« gebraud)*« 61
Skifätra bet garberep

8«snfö feiner, Der gefarbfenSBaaren, wie txim
wese gebracht mb <7

$pfefblttfb*$arbe 39
auf leinen 79. auf©eiben 9?

$fpfe{*@ina garbe, Pöthebmjie 180
8pfck@ma*Sffol)*garbe 117. 12g
atfenicum, $um gerben gebraust 23
Öfdben pon 0cben unb Sueben, n>or$u im gär*

ben nbtfjig 99
Sffc&efl'garbe, bie befle aufUmMnb 197
$fd>e«*garbe boeb

befonDere 108. jieju blauen *4
Sfufftaubern, wa^ c$ fep %q
Sfugemaf i(l betbe|ie§Mfferimgatbcn 36,143

58 *

S5ai9e foßbar in falben 16, r 14

St, Zöamß
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«Saumrecllc jti Weben fütig-gtün 77
Meergrün 77. £ieber/garbe. 78
fKaufcb'garbe 78 * 0 tat)l grün ibid.

©üb.cr^gfltbc ibid. Sfpfel^lütlj 79
«Raunvgarbe 79* ©elbe ibid.

«Beliroercf, gnglifcbeM« färben 24°

S5 eere, Creufc* ober 0 dj>eijj* n>o&u $ti gebrau*

eben 230

53c(l<ünbifl-^BioI<t ;auf@eiben 83
«Birtfen*£aüb, röie es färbet 9

fomtnt jum €attun^]3appiec 23a

«Blaue garbe auf (einen 109. 1 10

«Blaue garben, «ntecfc&iebene 48« feq*

Q3(auc ©lo'aen^lumen garbe 200

«Blaue belle garbe 19*

«Blau# 01!, wie es &u benen ^appier^garben ju

ficben 22*

wie t>iel $u einem SRieft &u nebmen ibid.

SBlaue ^öpe portrepcb anjufteften 48
«Bleumerant auf balbmoBn 147

«Blumen §u mablen, eine feboneSDitfcbe bar&u 224

«Bltm^garbe 121

auf halbwollen
,

144

«BrabanDer fchwarh 301

0 * * befonberS 194

«Brabanbtfch gelbe fchon aufS.olDSfct **8

SBraunc garbe, bornebnitfe 178

Raffet 83. $6 ffc&
365^

Sranett 39* 83

auf bDMtfffic&e S(rjc 112

halbe garbe 124

©raunrot&
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Q5tau«C Lyfimachi-^arbe 194

e.
€affe*gatk $<;

auöerlefene jit
€avmcftn^avbe afyöfldrea 160
€arme0n auf leinen ©arn 69
Carmefin ju fdebe« 29

aus ©rapp ibid.

gan£ befonbers n 6
oottrejflicb bejlänbig ., 173

€anun^appienu färben • ’ 230
€attun ju bruefen 237.240

gu gallireu 257
!

rnber ©ttmb bafju
'

* ‘ 237
febmat^e Jarbc 23 g
©ilbe^garbe *

ibid.

gelbe, fo Da3 ®af$en tjaffen mu|? ibid.

Cbamlolten unb Kematen, bere« ©umtnirung
unb Sfaffirung 207

©Kronen gelbe 92
©onfenell ober ©occtoneU, toag t$ fep 9

r ©onvogen, ftebe $iuf£lanberfu

;
Couleur de Nacra 15

bramrrotbe 104
Creub^eere, mo^u jie gebrauch toerbe« 230
©ronac «u$ Sfabcf 93
€urcumepp^ßur|el |um f$mav#raua färben

104

o.
• ©i(W«/ fd&ptie, Damit man in Sic Sginmcn mafc»

fen fan
,

224
Ö a Dw*



©tutfen öuf3eug,Seinttmnb, «jyappienc, ctBet*

lep garben 21 4

©tucfen, der Modus ober bie 23efc&tcibung Da*

\>on 222. f*3*

ben Kattun, wie es .gemalt wirb 237.240

©tucfen,n>a$ Pot garben *um Rapplet gel)6*

rcn • 22?

©imtfelbtaan I0f

ebrm3vofcn*gatbe ciuf £einroanb *99

Sieben $o(fc4lfd)e jum gäben nbt!)ig 99

Eichene ©pdne, n>a$ fk für £)ien}fe tbun 1 3 3

Einfarbig ^appiev, rote e$ Oie bejUn S)?al>(cr

mahlen 234

©fetugatbe &um Kattun .239

C?ifen, gefeiltes *bid.

©gfifä&elfcro.ettf *u färben 240

©b^gelbe ja färben 129 . 191

©Ine Paalen, wo&atte ju gebrauchen 61

$•

f ätberep, toie ftd& habet; ju bereiten 1 f

fätberep auf^appiet _ 224
färben bepmSBafcben $u oetwabren, baj? es il>*

nen nicht febabet su
garben,per£>orbene,tt)ieber &nre<bt äu bringen2i2

JJatbe sum Kattun, fc^roar^c 232

0ilber*garbe «bid.

selbe, fo Das SBafcfcen halten muf ibid.

€tfcn*$atbe
;

.

239
SJioiet, fo im falten SBajfee ba$ 28afc£en hau

ten muf Jbl^-
gtube
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gatbe ginn Kattun, grüne £>elsgarbe 239

garben jum marmornen auf $appier 234

gum sJ>appier patroniren
f

23?
gäfgen, baraus lange £an gefätbet werben 36

gernambuc^garben
t

3®

gernanibuc abgufieDen ju langen ©ebraucb 3 *

befielt Obfervation 3^

Sßiol'garben batauS 38

au$ bemfclBett t>iel ju färben I^°

gelle in färben grün 290

glecfcn au$ allen paaren in bringen 21

3

au6©o(b,$;ud), 0eiöen 214. feg.

öuö feibenen unb aabern SSBaaren hinweg x»

neunten 217

girni§ oonDcl fünfilieb in bereiten 21?

fdjbnevju rotl)
, ,

220

befonbercr, über alle anbere ju gebrauchen 221

tüeiffe Blumen Damit ju bcucfen ibid.

©.
©allen bon Dcbfen jum Meergrüne
©alliren

ben €atfun

©aüu$ fcbroarij xu färben

©allu$, wie er befc&affen fepn muß
©elbc
@clb> bräunlich

©elbe €attun*$appier in färben

©elbe garben befonbere, in benen ^ieberlanbm

erlernet
/

' 1^7

fo ba$ SÖafdjen halten muß 238

©cbwerb4üien*garbe 17s
£l 3 Selbe

187
24
237
19

7
226
121

23®



©elbegarbc,unterf^iet>ene?lrfen 40/41, 42
befonDere 106
Supattcnlren 227

©ernein rotl) auö 33re$tauifeher Üvotf;e 97
©erleben Metall sum ^appier 237
©ilbig^btäunlicb 14V
©lan^ auf bie, paaren su bringe« s 6

Denen.gefärbten geugen su gebe» 34,204
©laf^otbe 31
©locfem33lumemgatbe blaue 20a
©olDgelbe auf ©rapp J 93
©olDgcfbe färbe, Dotftefffidx 107
©olbenc Arbeit auf 0eiben gestreift su wa*

fchen 210
©o(D alleine 5« trofeßen ibid.

©runö sum geprägten *]5öppier 233
Zappler su fclrben 224
Rapplet* Pön @cf)abin 236

©ranatblütb*$avbe befonbere 129
©rapp, wie su gebrauchen 9
©rasgrfm Rapplet su färben 22^

©rüne Farben perfchiebene 4T.fcq.

am* 3nDtg su färben 87
£5men*Suf'farbe 376

<Scf)aalen*farbc 200
£)d*$arbe sum Cattun 239
0afc§arbe ju machen 230
Sum gelblichten feilen ibid.

®aarcn, f leefen herauf su bringen 218
©rfmfpau, wopen er bereitet wirb 9

wie er recht unb gut fotl bereitet werben 188m**



SleöifTer,

©runb, rotber, suw CattunDrucfen 237
(Summen gur Ä(6rt>3irbeit 204
©ummi fcboner, Die SBaarerr, aucf) Den $ripp

l^eifju mac&en 215
©umtnt Sirabicum, Vütc miöfcf)cn foll 7

§:ragacantf)i, SKoepatfcum ibid. feq.

©tmmwung Dep Ct>amlotter> 207

$.
$alb 5ifcften*gftrbe 123

$ipfe(*2Mütl) 142
SDiongrau ibid.

$;anett*garbe 124, 149
braun unD baib ^i'ofen^^atbe i 6z

*5)albn>öfln votiv-braun ju färben 1? 1

@vanaf<2Mütf) ibid.

^ftrftcb^(ütl) ; ist
£>lwen*gavbe ibid-

SKaDen^garbe 1^3

4Ä ©tafvigvün auf£einewanö 198
^anDgrtjf, forgfamer, im färben 1 14
4)aav*gavbe 5-3

auf£eineman& 141

auf ©eiöen 84
$ecf)t:gdggen, wie c$ $u Der gdrberep wcljt &u

/
gebrauchen 36

$elbb(aue garbe 397
^appier *u färben 22?
jum Kattun 239

^)oüdnbifd)e ^>re(|ung Der geuse 208

ftvt, Dag Die 2Baaren nic&t flecfen, unD fcbon

ju tragen fmö 209
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_ SResifler.

blaues, nie \>ic{ $u einem Dvief Rapplet
$ur ,§arbe gel) 5ret 22?

»^^©cbwavfce, probirte 20

3*

Indigo Corfifeau genennet 1 18
Snbig'Küpe anjufkllen 48
Snbig, wie er ausfeben muf 9 99

befonberc blaue garbe Daraus ört&ujMcn 99
grün Daraus ju fdrben 100

Sfabefl^gatbe auf $BoOe 43
auf£einen 73
'«u$£)tlean 192. 183

5?.

£afte garbe, borfreflf(i<$e, auf ©c&roarfc 17»
^ripp'garben, eigentlicher Sßetic&t Dabon 60

Kl6rt*2lrbeit ju gummen 204
Kornblumen blau 190
Kräöe, wie jum färben ju gebrauten 10
Kuni]>@tücr, alle garben rein $u wafeben 209

aus allen ^Baaren Die glecfen $u bringen 213
Kunft, febeme, oerDorbene garben wieDer sarec&t

$u bringen 213
fc&war$e @ad>en Durch wafc&en f<$6ner unD

gldn|cnDer ju machen ibid.

Künftler int ®eiD, wer fie feprt 91
Küpe, fcb&ne fd)roar£e ansuflellen 66

vortreffliche in blau wolln 48
Der gebrauch/ unD wie oielerlep garben bat*

aus&u färben jo.fifeg.
jur®ciD^garbe fefjr gute 87

Kuttel?3Baf]er, m$ e$ ifi 236
£*£acf,

1



3?egfffet.

2.

' *

£ac£, mag e$ fep - 8
fcacfmu|j, wie $ie( $u einem ^Kieg ^appierjuföts

ben gebbref 22?
£auge üu aüerbanb färben f$

$u «Berbanb SDSaaren, fonbedidb bet Rlbtt*
Arbeit Dienlid) 20$

tebengbaum^ifitf^garbe 177
iebeivgarbe, ä$te 127
tebw'f grüne 0afp^$arbe bar^ti $u mä$ett »3®
£epfo»ett*garbe 125»
£eib*garbe aug gernambtie 174

aus ©affloc ibid.

Seibfarben ^appier &wu patroniren 22s
rec&t fcb&n ibid.

£eim>$arbe i2f
feinen auf tiefertep 2(rt su färben 5:5*79

2Jf$en*§atben 75. *$4 58(au 7f.75.140
55raun 135 garmefm 59
©dbe 71. 72*139 ©dm 73.74.138
Sfabcö^acbe *

73
9}Mcb*unb3fveb*garbe 77 *ßwrpur 70
fKütl) 57.58.137 @ebtt>ar| 159
0ifbewarben 75* i3f

SeinemanD fönwft tu färben, eine befwberc
13»

134. 140
219
175

I2f
98. 109. II4

194
tu S»ar^

Qixt

eben fo aufbfau
£einen>anb $u brucfen

Somen^ug^arbe grüne
£ucf)g*garbe

Hummern, mag eg fjeifife

Lyfimachii braun

Ü
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SÖtotmotlmng:. be$ <J3appiers 234

SWapert^^aä) wann unb wie ec jum färben auf*

sufangen >. 200 feq*

Meergrün V 87

bleicf>c garhebabon n?
$u 18 s]5funb

(

®aace 186. 187

*)>appier su färben 22s

*um patroniren 228

50?ei}ter jurn abfloren 31

sjjftetafl, geriebenes, sum*Pappiee 237

sföifpefbraune garbe k Äl
1 3o

Modus, wie auf geug, £eineroanb unb ^appicc

ju brucfen 222

Sfftongrau su färben n 7

£0lüUer$*garbe 12?

$}ufcat*QMütl)'gacbe 179

CD^ufdb su färben f*. 53

SB.

Sftacata, ober Sctbfatbe is

befonbere ^ „ \ Ä *?3

Sftcubftnnen ift nbtljig bep 3uf§un be$ Äupfer*

wajjerS 121

$ftelcfenb(ütf)*garbe, D. £utfjec genannt m
Sftetöenbraun su färben ' f°

borttejTlicbeS
- *°7

®arten*9Mcfenbtaun *22

auf halb VDoHtiv *4<£

f^ieberlanbifcbe bol)e ©olbfdrbe *69

rotbe gacbe *78

SWfc&aalen'garbe grüne
ß^



Sfegifler.

. a
£>d)fetv©alle sum Meergrüne ' 18?

S«ni ©olD roafcbm 210
£>el*5arbe, grüne, sum ©attun 239
^e^gürnijTe ffm)llicj)su bereiten 219
£)et*unb ftett^glecfen au£ aller<;önb ©ewnnb ju

bringen 21?
Drange garbe auf 0eiben 93

junnbern @a$en 121
auf halb roofln 146
befenbere . . 1840trümpfe su f4rbe» 93

%
^3nppier brucfen unb färben 219

SDuntfelblau 22*
©elbe
gemein rot!) au$ SRenmge .

©raegrün
4)ttf>blau

Meergrün
mit @o(b ju fär6en

*it. ©oll) su prägen
^utpurrotl)

Övotb

<0d)tMr$

^ürcfifcb su färben 229
SBiolbtau 13 r

inte £atmn 230
*u patroniren, tt>a$ bor garben bn£u gebo*

ren 233
sumarmorteen 234

Zappler#
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%appier,einfarbiges, mie cs ccd;t fcfjonju ttacti»

ren 234

0tlbcr unb ($olb oon 0cbabin 236

^arigrotb/ tm e$ bereitet wirb 8

fiatroniten *?7

auf gelb
£id.

(grafgrfm

auf totb #
,bld -

sßedmn allen 2Baaten hinweg su nehmen 218

ftffcföblütb'Satbe *73

Manivung Oer Arbeit S7* 58« a°f

yomeran|en#Jatbe 44* 93

^otafebe &um färben notbte 10

$ur bellblauen £arbe &u bereiten *9*

*5>tdfttien^arbe

Treffen Oer SÖBaaten, warm *<*

auf JpoUänOifcf) *°8

3Jurpur*Jarbe 44* 93

•K*

Sfveb^5^beaaf0eiOen 84* *9*

Svofenfatbe auf halb wolln *49

Ül6tbe, wa$ e^ fep _ 9
SK6t&el*8arbe auf £einewanb 198

,£Rotbe Satben a7 M*
fehr febon 34

auf leinen ju färben <$$

betontere aus ^ernambuc 1 1

5

tortrefflicb/ wie 0d)arlacfj *f9

befonDerg aus ConfeneK *?8

f^lecbt auf balbwoBn *47

auf ^ieOerlänOifeb *78

Svotb^braune Couleur *°4
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SKothauf^appiet 5« fdtbei» 524
jupatroniten 227

£Kotber ®ruub jum Cattunbrucfen 237
2)vuJ?, gldnbenöer au£ Der 3euer*$tauer, &u n>a$

oor Jarbe et genommen mirö ist

.

©> -

©afffrSatbe, grüne, ju madjen 23a
lammet, Die Slecfe beraub ju bringen 216
©attgelbe, nieDerldnbifcbes 16S
©ebabin, ©olb* unb ©itbet^appier babon 236
©cbatlacb beftdnbig ju färben 2g
©cbatlacb'Sarbe, befenDete 1931

©4>art, gelbe jfarbe Daraus ju machen 95
©ebaue in blauen paaren 13
©cbmacf, febmarfc 21

halb unD halb £ol£ fcbmat£ 22
©cbwarb auf 33aummolIen 33

auf halbwollen i*o

auf ©eiDen unb wollen 80
©cnwatl aus 9l6ibe &u färben s s f
©ebroarb Q5rabanbifeb> befonDer*

r 194
©cbwavbbraun ft wi&garbc befldnbig 103
©ebraarhgrau 119
©cbmar£ mit $olh &u färben iftf

©cbwarfcejjarbe fall anjufefcen 2%
fad auf ©eiben 17?

©cbwarfce £5rabanber ^ol^Jatbe 157
<^btt>arbcgarbe,gah£ncue 3?j
©cbfearbe Jellc }u färben 232
©cbwarbe <£üpe anjujtellen 66

©ftwarfce ©neben bureb wafc&en ferner unD

glän&enbet |u machen 129
©cbeiDe*
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6®«i8eföäirer| wie es rec&t ju ptäpaviren i

7

©cbwefcl^arbe, oornehme 185
©c&wefelgelbe 43,51

tiieberlanbifc&eS 168
©cbWerbT*£itien*3atbß, gelbe 178
©eiben?Sdrberep, wie fie in traetiren 79. feq,

©eibe, n>ie fie abjufieben, ba|? fic febbn wirb 20

1

Die weifte &u fc&wefeln 20z
wenn fie in bet* Arbeit nicht Saften' will, roic fie

ja oerbeffern 203
©eitferi?ba(len ,

Die Reefen tt>egsunc^men 217
©elabon aus ©rünfpan 91

grün auf f>alb wollen 148
©enetomgrüne ^farbe, fc&one 189
^ilbe^Satbe, 74.77

auf baumwollen 78
auf leinen

e 76
auf ©eiben be|t4nbig 8r

©ilbetvJarbe jum ^atlutt 238
©ilberweif? aufSeinwahb 137* 19 r

©pecerepen sum Slbfldten Der jaeben 3« präpa*

56 , 203
207
187
198
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93
39
187

eiten

©taffitung berCbamloften

©tabl gt&ne ^arbe, befonbete

©täbigrftne ^arbe, halbe, auffieinwanb

©teiffung bet £cinwanb

©trümpfe £)tangen.'Satbe &u färben

©trumpfe 93iolenbraun &u färben

Meergrüne

%
Raffet braun

Hanert Nun
83

39*85
tränet*
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^(meUbwuti auf \sott«ff(ic&e 9« m
t>albe i’avbe 124

£{jau, wann unb wie er im SD?cip $um Serben
auftufangen 200, 201

braun "
1 6%

%ragarttf), wa£ t$ fep 8
^ripp*Jarbe $9.60

vielerlei) lotöt, wie fle anjufleWen 6®
Deren ©ebraudb 67
cmfi2 0;mer

"
‘V 17«

fdbone tm 2tbpent angeffellt 192
£u$*Sarben, gebrauchte hier |u£anbe

§urcfrfcb papptet &u färben unb pafruntren 229M u.
S&er&orbene färben wieber sureebt gu brin*

gen ^
. 212

Q3 crf)a(tung bep bem ,£6rben if
Vernunft muß bep ber Arbeit jufammen ejefaff

werben 119
^Bciwabrung beruhen bepm®afften, ba§e$

4

ihnen nicht fc&abet .an
^ßiertcaten gu gummiren 207
SBiot blaue ^arbe,fo im Falten 2®a(ieebßg$8a*

feben l)d(t

®ipt^afbe auf fernen ©arn
^iofeu biau ^appier jjj färben
<%M braun auf ©eiben
SBiefen bräunlich, befonbers

Violett beffänbig

$arbe, bewährte, au^ernumbuc
Urin iitm Järben mug ppn®?ann^$erfonen ge*

nommen werben 129

y>. ss^
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23.

SSBaaren warm ju preßen 206
2öad)^5lcc£en au£ 0arnmet $u bringen 2 16
^afdb*$un|b@tücb, afle^arben &u reinigen 209
£*Bafcbung Der golbencn Arbeit auf ©eiben ge*

(liefet r ' 2io
tafd>ung Der 2Baaren ju guten unb leiste«

Farben s 8 * 206

3ßajTer* 3Mume giebt D?n Seugen Da6 fc&6ntfe

5(nfel)en 207
fier^arbe, befonbere 12a
ifbalb wollen 144
ffer, £uttel*gBafier, was es tfl

* 236
SOBajfer, fo am befien &um Serben 1

1

hartes weich $u machen 12
faltiges $u oerbefiem ’ o v 12

SEBeib, wie in Der Ä'üpe ju tractiren 90
SBcib'Satbe^öpen/Wie fie ju machen unD an&u*

flcüen «*»

SOBeinftein,waS es fep, unb wie juge

ÖBei'fTe ^'albe^arbe 123. aufba

2Bi(fenfd)aft, febbne, bon $eug?, Z
^appier^ruefen unb fdrbei

QBoüene haaren ju

febeinen

2Buflenr$vraut'3Mut&/
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